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Aufgabe der Privatsphäre im Austausch für Bequemlichkeiten 
 
Lästige Dinge wie: 
 
• Sich, um zur Arbeit zu kommen, durch den Berufsverkehr zu quälen 
• In Kaufhäusern und Großmärkten einzukaufen 
• Sich mit Banken herumzuschlagen 
• Zur Wahl zu gehen 
• Im Fernsehen eine geeignete Sendung zu finden 
• Lange im Internet nach gewünschten Dingen zu suchen 
 
und vieles mehr wird Satan den Menschen leichter machen oder vollständig 
abnehmen. Dabei setzt er die Hegel-Dialektik um: Er schafft erst einmal 
Probleme, weil er weiß, dass die Menschen emotional darauf reagieren und 
dadurch ihr kritisches Denken ausschalten. Und wenn die Verärgerung der 
Menschen groß genug ist, kommt er mit vielversprechenden Lösungen daher, 
wie zum Beispiel mit dem Blockchain-System. 
 
1.Mose Kapitel 3, Verse 4-5 
4 Da erwiderte die Schlange dem Weibe: »Ihr werdet sicherlich nicht 
sterben; 5 sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr davon esst, euch 
die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott selbst sein werdet, indem 
ihr erkennt, was gut und was böse ist.« 

 
Diese List wendet Satan heute immer noch an, und sehr viele Menschen 
fallen nach wie vor darauf herein. Dabei bietet Satan stets falsche Lösungen 
an. Und nun ist es die Blockchain-Technologie. Satans Lösungen haben ihren 
Ursprung in der Sünde. Von daher können es nur falsche Lösungen sein. 
 
Vom geistlichen Höhenblick aus betrachtet, können wir sehen, wie Satan 
immer wieder erst diese Unannehmlichkeiten schafft, dann auf die Reaktion 
der Menschen wartet und schließlich eine seiner Lösungen anbietet. 
 
Vor kurzem schickte mir jemand eine Email über einen Artikel, in dem es hieß, 
dass sich jemand einen Mikro-Chip in die rechte Hand hat implantieren 
lassen, damit er sein Handy nicht mehr ständig bei sich tragen muss. Erst hat 
man die Menschen regelrecht süchtig nach Smart Phones gemacht, indem 



man ihnen dadurch Lösungen für viele Probleme in die Hand gegeben hat. 
Aber ein Handy ist ein geomantisches Instrument. Es enthält Silizium, was 
nichts Anderes ist als Quarz-Sand. Wenn wir etwas in ein Handy eintippen, 
betreiben wir Geomantie und das Smart Phone wird zu einem 
Zufallszahlengenerator, wobei die eingegebenen Daten gesammelt, 
gespeichert und verarbeitet werden. 
 
Jetzt heißt es, die Handys seien unbequem, weil man sie ständig mit sich 
herumtragen müsste. Ein weiteres Problem ist, dass es verloren gehen kann, 
was wiederum sehr viele Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Und man sagt: 
„Lass Dir doch einen Chip implantieren. So kannst Du auch jederzeit 
kommunizieren, hast stets Zugang zu Deinen Daten. Wenn Du die 
Blockchain-Technologie verwendest, sind Deine Daten sicher, und Du 
brauchst kein Handy, keinen Ipad (Tablet-Computer), keinen Laptop und 
keinen PC mehr. Du kannst jetzt mit dem Chipset kommunizieren.“ Das 
Chipset ist aber nichts Anderes als die Ansammlung der Nano-Teilchen, die 
sich bereits in unserem Körper befinden. 
 
Und es wird nicht mehr lange dauern, bis durch die 5G-Technologie der dritte 
künstliche DNA-Strang, der sich durch diese Nano-Partikel bildet, bei denen 
aktiviert wird, die dazu bereit sind, den Antichristen als ihren Weltführer zu 
akzeptieren, das Bild des Tieres anzubeten und das Malzeichen des Tieres 
anzunehmen. Die Infrastruktur für die globale Infrastruktur des Antichristen ist  
beinahe komplett, da im Jahr 2020 noch weitere geosynchrone Satelliten in 
die Erdumlaufbahn geschickt werden, wie zum Beispiel von der 
Telekommunikationsfirma Thuraya, bis die Anzahl der Satellitenkonstellation 
mindestens 20 000 Satelliten beträgt. 

 
 

GPS-Satellitenkonstellation 
 
Bei solch einem Satelliten handelt es sich um ein Iridium-
Kommunikationssystem. Von Januar 2017 bis Januar 2019 wurde die erste 
Generation von Iridium-Satelliten durch neue Satelliten der zweiten 
Generation (Iridium Next) ersetzt.[45][46] Der Austausch der alten Satelliten 



durch neue Satelliten erfolgte schrittweise. Mehrere Monate bestand das 
Iridium-Satellitennetz sowohl aus alten Iridium-Satelliten als auch aus neuen 
Satelliten. Die neuen Satelliten sind voll kompatibel zu den alten Satelliten. 
Am 5. Februar 2019 wurde der letzte Iridium-Satellit der ersten Generation 
außer Betrieb genommen und durch einen Iridium-Satelliten der zweiten 
Generation ersetzt.[47][48] 
 
Die Kosten für die Next-Satellitenflotte werden auf 2,9 Milliarden US-Dollar 
geschätzt.[49] Jeder Iridium-Next-Satellit wird mit einem ADS-B-Empfänger 
ausgestattet[50]. Satellitengestütztes ADS-B ermöglicht die 
Flugverkehrskontrolle in Regionen, die heute nicht durch ein 
Flugsicherungsradar abgedeckt werden. Iridium Next-Satelliten werden mit 
einem AIS-Empfänger ausgestattet[51]. Satellitengestütztes AIS ermöglicht 
Küstenstaaten die Überwachung der Schifffahrt in Regionen, die heute nicht 
durch landgestützten UKW-Seefunk abgedeckt werden. 
 
Das Unternehmen „Iridium Satellite Communications“ kaufte bei Thales 
Alenia Space 81 Satelliten seiner zweiten Satelliten-Generation „Iridium 
Next“ für 2,1 Milliarden US-Dollar. Weitere 800 Millionen Dollar waren für 
deren Start aufzuwenden. Das Unternehmen SpaceX erhielt den Zuschlag für 
8 Starts mit Falcon-9-Raketen.[52] Bei den ersten 7 Falcon 9-Starts wurden 
pro Raketenstart 10 Iridium Next-Satelliten ins All gebracht. Beim 8. Falcon 9-
Start wurden 5 Iridium Next-Satelliten ins All gebracht. Seit Januar 2019 
befinden sich 75 Satelliten in einer Erdumlaufbahn, davon sind 9 
Reservesatelliten. Die restlichen 6 Satelliten warten als Reserve am Boden 
auf ihren eventuellen Einsatz. 
 
Es werden so viele Satelliten in die Erdumlaufbahn geschickt werden, bis 
jeder Quadratzentimeter der Erdoberfläche beobachtet und erreicht werden 
kann. Und mittels der damit verbundenen 5G-Technologie werden die Signale  
ausgesendet werden, wodurch die Replikation des dritten DNA-Strangs 
aufgrund der im Körper befindlichen Nano-Teilchen aktiviert werden können. 
 
Alles ist schon da, und es braucht nicht notwendigerweise ein Mikro-Chip 
implantiert zu werden, um das Malzeichen des Tieres zu bekommen. Um es 
anzubieten, appelliert man an die Bequemlichkeit des Menschen und sagt: 
„Bei diesem System brauchst Du kein Handy mehr. Dein selbstfahrendes 
Auto wird Dich zur Arbeit und wieder sicher nach Hause bringen. Du 
bekommst Hilfe bei der Job-Suche oder beim Stellenwechsel.“ Doch es ist 
ganz offensichtlich, dass der Mensch durch dieses Bienenstock-System zu 
einem gefügigen Arbeiter werden soll. 
 
Das ist der Beweis des Bösen, wenn man dies alles von dem geistlichen 
Höhenblick aus betrachtet, der so stichhaltig ist wie die überführende 
Aussage eines zuverlässigen Zeugen, der vor Gericht unter Eid steht. Jetzt 



haben wir das große Feind-Opfer-Bild der Hegel-Dialektik direkt vor Augen. 
Auf diesen psychologischen Trick ist das ganze Blockchain-System 
aufgebaut. 
 

Python ist die Programmiersprache die bei „Blockchain LLC“ verwendet wird. 
Es ist die Sprache der Schlange, die Sprache des „Tier-Systems“, welche die 
Kinder bei uns heute bereits in der Grundschule lernen müssen. Der Python 
(griechisch Πύθων) ist in der griechischen Mythologie ein Drache (ein 
Dämon), der das Orakel von Delphi bewachte und von Apollon getötet wurde. 
 
Und somit können wir die Entwicklung des „Tier-Systems“ Schritt für Schritt 
aus der Warte des geistlichen Höhenblicks nachvollziehen: 
 
1. Einbringen der Nano-Teilchen in die Körper der Menschen durch 
Chemtrails, genmanipulierte Lebensmittel, Impfungen usw. 
2. Einführung der 5G-Technologie und Versendung der Satelliten in die 
Erdumlaufbahn, wodurch das Signal zur Aktivierung des dritten DNA-Strangs 
erfolgen kann 
3. Einführung der Python-Programmiersprache in den Schulen zum 
Beispiel durch Roboter wie Marty (Siehe dazu: https://robotical.io/) als Welt-
Einheitssprache 

4. Das Bild des Tieres mittels Künstlicher Intelligenz und 3D-Technologie 
5. Eine einheitliche Krypto-Weltwährung 
6. Eine dauerhafte Kommunikation zwischen Menschen und bösen 
geistigen Wesen durch die Öffnung des dimensionalen Portals bei CERN 
7. Eine globale Kontrolle durch die Sammlung der Daten, welche die 
Menschen in ihre digitalen Geräte eingeben 
 
Darüber hinaus sollen die Kinder mit Computer-Spielen von Jesus Christus 
abgelenkt und nach Antworten auf ihre Fragen nicht in der Bibel nachschauen, 
sondern sie ihren Computern und den damit verbundenen Geräten 
entnehmen. 
 



 
Gottes Schöpfung basiert auf Mathematik, Geometrie, Chemie und Physik. 
Sein geschaffenes Universum ist in Tetraeder-Form aufgebaut. Doch Satan 
beansprucht das alles für sich und verdreht es, damit es seinen eigenen 
Plänen entspricht. 
 
Jesus Christus wandelte mitten unter denen, die nicht erlöst waren, wie z. B. 
unter Mördern, Dieben, Prostituierten, Geldwechslern und unter Menschen, 
die Schwarze Magie und dunkle Künste betrieben, so wie es zum Beispiel 
heute Dr. Suzanne Gildert bei https://www.suzannegildert.com/gothicfall bei 
https://www.sanctuary.ai/ macht, dem Tochter-Unternehmen „D-Wave 
Systems“, welche von Geordie Rose gegründet wurde und geleitet wird. 
Jesus Christus wollte all diese Sünder erlösen. 
 
Mit meinem geistlichen Dienst möchte ich ebenfalls dazu beitragen, dass 
Menschen durch aufrichtige Reue und Buße und die Annahme des 
Sühneopfers von Jesus Christus und Ihn Selbst als ihren persönlichen 
HERRN erlöst werden. Und Gott hat mir diese Möglichkeit der Aufklärung 
aufgezeigt. Wer noch einen Funken von kritischem Denken besitzt, sollte an 
den Informationen, die ich hier darlege, das satanische System erkennen 
können. Und ich bete darum und hoffe, dass sich dadurch viele zu Jesus 
Christus bekehren und bekennen und dadurch aus Satans trügerischen 
Lügen-Matrix errettet werden können. 
 



Als offenkundige Beweise für das Böse habe ich das Unternehmen 
„Blockchains LLC“ und die Machenschaften und wahren Ziele bei CERN 
aufgezeigt. 
 
Ich bitte nun meine Glaubensgeschwister, diese Informationen an Andere als 
Warnung weiterzugeben und ihnen aufzuzeigen, wo sie weitere 
Informationen finden können, die meine Aussagen bestätigen. Und ich 
versichere Dir, dass ich am Ball bleiben werde, um über die Entwicklung 
dieses satanischen System zu berichten und dafür weitere Beweise zu liefern. 
Dieser Dienst ist nur durch die liebevolle Unterstützung von 
Glaubensgeschwistern möglich. Bitte verbreitet diese Informationen an alle 
Menschen, die sich dafür interessieren und aufgrund ihres kritischen 
Denkens spüren, dass immer mehr auf dieser Welt nicht in Ordnung ist, sich 
aber nicht erklären können, woran das liegt. 
 
Ich selbst lerne auch immer mehr hinzu durch die zuverlässigen 
Informationen, die ich von Glaubensgeschwistern bekomme. Meine Frau 
Kathleen und ich werten sie dann entsprechend wissenschaftlich und biblisch 
aus, wodurch das geistliche Bild immer klarer wird. Es ist jetzt wichtiger denn 
je, dass wir geistig Wiedergeborenen alle zusammenarbeiten, um dabei 
mitzuhelfen, noch die letzten Seelen zu finden, die erlöst werden sollen, 
damit die Entrückung hin zu Jesus Christus in die Wolken so schnell wie 
möglich erfolgen kann. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 
 
 
 


