
Geistlicher Höhenblick – Eine Bestandsaufnahme zur derzeitigen Welt-
Situation – Teil 64 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=_-oxrBJVlR8&t=826s 

Anthony Patch – 4.Januar 2019 – Bild des Tieres unter dem Tempelberg – 
Teil 4 
 
Und Gott lacht 
 
Psalmen Kapitel 2, Verse 4-5 
4 DER im Himmel thront, der lacht, Der Allherr spottet ihrer. 5 Dann aber 
wird Er zu ihnen reden in Seinem Zorn und sie schrecken in Seinem 
Ingrimm. 
 
Wenn Gott über diese Dinge lachen kann, dann haben wir, als Jüngerinnen 
und Jünger von Jesus Christus, gute Gründe ebenfalls zu lachen. Das heißt 
aber nicht, dass wir uns als Richter über unsere Mitmenschen aufspielen 
können. Doch wir können lachen, weil wir Satans Spiel durchschauen. Wir 
können über die Vermessenheit Satans lachen, die hinter all diesen 
wissenschaftlichen Nachahmungen steckt. Satan und seine Anhänger 
werden niemals das erreichen, was Gott in Seinem ursprünglichen Design 
bewirkt hat. 
 
Wir verurteilen keinen Menschen, weil wir selbst allein durch die Gnade 
Gottes erlöst worden sind. Und wir beten für jede Person in der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft, in der theosophischen Gesellschaft und in 
der Illuminaten-Gruppierung und für jeden Menschen auf diesem Planeten, 
damit auch sie errettet werden. Gott will jede einzelne Seele erlösen. Wer 
sind wir, dass wir über unsere Mitmenschen urteilen? Doch wir können über 
den Mechanismus des Bösen, über Satan und seine Anhänger, über die 
gefallenen Engel und die dämonischen Wesen lachen. Hast Du gewusst, 
dass sie fliehen müssen, sobald Du ihnen gegenüber den Namen Jesus 
Christus aussprichst? Und sie müssen vor der Macht des Heiligen Geistes 
fliehen, Der in den Erlösten wohnt. Darauf bauen wir. 
 
Weißt Du, was Satan abgrundtief hasst? Es gibt wahrlich viele Dinge, die er 
verachtet, aber eines hasst er am allermeisten: Den freien Willen des 
Menschen. Das ist deshalb so, weil sich ein Mensch sogar noch im letzten 
Moment seines Lebens bei seinem letzten Atemzug aus freien Stücken dafür 
entscheiden kann, sich reumütigen und aufrichtigen Herzens an Jesus 
Christus zu wenden und Ihn um Gnade anzuflehen und die Erlösung durch 
den Heiligen Geist anzunehmen. Deshalb versucht Satan ständig den freien 
Willen des Menschen anzugreifen. 
 
Das Nächste, was Satan hasst, ist, ausgelacht zu werden. Und 



selbstverständlich hasst er die Tatsache, dass Gott spöttisch über ihn lacht. 
Wenn wir mit dem geistlichen Höhenblick aus 10 km über der Erde auf das 
Spielfeld von Satan schauen, müssen wir auch über die wahnwitzigen 
Aktivitäten Satans, die DNA in strukturelle Origami-Formen zu entfalten, 
herzlich lachen. (Siehe dazu das 3 1/2-minütige Video vom 18.März 2016: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Trg2__Lgnc0) Man 
vergisst dabei völlig, dass es sich um lebendige DNA handelt. 
 
Mit der Erwähnung des Namens von Jesus Christus hast Du Macht über 
Satan. So kannst Du über die Attacken Satans lachen. Er muss dann fliehen, 
was er natürlich hasst. Er weiß, dass der Heilige Geist in den Erlösten wohnt 
und dass Dieser ihnen die Gabe der Unterscheidung schenkt. 
 
Diejenigen, welche während der 7-jährigen Trübsalzeit dazu bereit sind, das 
Malzeichen des Tieres anzunehmen, werden durch die satanische DNA-
Modifikation das Bewusstsein darüber verlieren, dass sie verändert wurden. 
Es fehlt ihnen an Kognitiver_Dissonanz. Das ist bei Menschen der Fall, die 
sich weigern, die Wahrheit zu sehen oder die es ablehnen, ihre Sichtweise zu 
ändern. Sie sagen stets: „Ich will das nicht hören und nichts darüber wissen. 
Ich will einfach mein normales Leben weiterführen. Ich will Fußballspiele 
anschauen und dabei gemütlich mein Bier trinken.“ 
 
Den freien Willen des Menschen greift Satan derzeit massiv durch die 
Künstliche Intelligenz und durch die genetische Modifikation an. Das 
verändert die Denkweise der Menschen. Durch die Annahme vom 
Malzeichen des Tieres wird jeder Mensch untrennbar mit dem Bienenstock-
System verbunden. 
 
Dieses „Bienenstock-System“ ist mehr unter dem Begriff „Sentient World 
Simulation“ (SWS = Simulation einer empfindungsfähigen Welt) bekannt, 
welche von einem Quanten-Computer dirigiert wird, wobei die dazu gehörige 
Software von der Firma „Palantir Technologies Inc.“ stammt. Dazu gibt es ein 
von Experten geprüftes White Paper aus dem Jahr 2006 der Purdue 
University in West Lafayette, das ein Jahr später veröffentlicht wurde. 
 
Dazu heißt es auf der Webseite https://bitcoinonair.com/us-govt-develops-
matrix-like-world-simulating-virtual-you: 
 
Die US-Regierung entwickelt eine Matrix-ähnliche Welt - Simuliert das 
virtuelle Sie 
 
Es ist nicht verwunderlich, dass Daten im Informationszeitalter äußerst 
wertvoll und sogar eine Quelle der Macht sein können. Stellen Sie sich nun 
eine parallele virtuelle Welt vor, die Informationen über unsere virtuellen 
Identitäten in Echtzeit sammelt, unser Verhalten verfolgt und intelligent genug 



ist, um diese Daten zu interpretieren, um ein virtuelles SIE selbst zu 
simulieren. Dies ist genau das Konzept der Sentient World Simulation (SWS), 
das 2006 von einigen Forschern in einem Papier vorgeschlagen wurde und 
seitdem weitgehend unter dem Radar geflogen ist. 
 
Sentient World Simulation (SWS) 
 

SWS ist eines der laufenden Projekte von Geheimdiensten und 
Organisationen wie der NSA. In der Tat haben diese Organisationen eine 
lange Geschichte, immer auf der Suche nach neuen Technologien, um einen 
kontinuierlichen Strom von Informationen über die Bevölkerung zu 
verarbeiten. SWS unterscheidet sich jedoch von anderen Informations-
Aggregatoren wie „Google“ darin, dass diese Technologie uns unter 
Berücksichtigung unserer Persönlichkeit in einer parallelen virtuellen Welt 
simuliert. 
 
SWS ist eigentlich ein kontinuierlich laufendes, ständig aktualisiertes 
Spiegelmodell der realen Welt, parallel auf einem Computer, das dazu dient, 
zukünftige Ereignisse und Handlungsabläufe vorherzusagen und zu bewerten. 
Einfach ausgedrückt ist SWS ein virtueller Spiegel der realen 
Gesellschaft, in der Individuen, Führer, Organisationen und 
Institutionen nach realen Daten simuliert werden. Die Geografie einer 
Gesellschaft wird auf verschiedenen Ebenen modelliert, einschließlich 
Stadt, Provinz, Land, Region und Welt in Bezug auf politische, 
militärische, wirtschaftliche, soziale, Informations- und Infrastruktur-
Knotenpunkte. 
 
SWS verwendet die synthetische Umgebung für Analyse und Simulation 
(SEAS), die unabhängig von der Art der Simulationen und der Modellauswahl 
ist, um Experimente im Kontext mehrerer und potenziell widersprüchlicher 
Theorien zu ermöglichen und dementsprechende Vorhersagen zu machen. 
 
In einem komplexen Szenario gibt eine einzelne Theorie von SWS keine 
umfassenden Informationen über den Fall. Es erfordert eine andere Analyse 
von verschiedenen Perspektiven der gleichen Phänomene durch die 
Kombination aller Theorien. Das System ist so entwickelt, dass jede 
Komponente und Theorie auf der vorherigen basiert und als Sprungbrett bei 
der Entwicklung von SWS dient. 
 
„Global Research“ berichtete, dass die US-Verteidigung, Intel- und 
Heimatschutzbeamten an der Erstellung dieses Projekts beteiligt sind. Mit all 
den massiven Datensammlungen und allen Datensätzen aus dem Internet 
hat SWS das Potenzial, die Antworten auf viele komplizierte Abfragen 
vorherzusagen, da es umso intelligenter wird, je mehr Informationen es erhält. 



 
 
Beobachtet von Maschinen 
 
Das Projekt ist gefährlich und aufdringlich genug, dass einer seiner 
Forscher sogar gekündigt hat, weil es Bedenken hinsichtlich der 
Möglichkeit hat, eine derart gefährliche Waffe an eine streng geheime 
Behörde mit wenig Verantwortlichkeit zu übergeben. 
 
Bereits 2009 berichtete „PBS Nova“: 
 
„Mit dem gesamten Internet und Tausenden von Daten-Banken für ein Gehirn 
wird das Gerät in der Lage sein, fast sofort auf komplexe Fragen von 
Geheimdienst-Analysten zu reagieren. Da immer mehr Daten gesammelt 
werden - durch Telefonate, Kreditkartenbelege, soziale Netzwerke wie 
Facebook und MySpace, GPS-Tracks, Handy-Geolocation, Internet-
Recherchen, Amazon-Buchkäufe, sogar Mautaufzeichnungen von EZ 
Pass - könnte es eines Tages möglich sein, nicht nur zu wissen, wo 
Menschen sind und was sie tun, sondern was und wie sie denken.“ 

 
Dies beeinträchtigt nicht nur unsere Privatsphäre, sondern kann auch der 
Gesellschaft schweren Schaden zufügen. Zu wissen, dass es eine Kopie 
(einen Avatar) von jedem von uns in der virtuellen Welt gibt, die so denkt und 
sich wie wir verhalten kann und deren Handlungen von den Behörden 
vorhergesagt werden können, ist eine weitaus einschüchternde Invasion. 
Dies wird sich negativ auf die Gesellschaft auswirken, indem das 
Vertrauen zwischen Bürgern und Regierung sowie zwischen den 
Menschen verringert wird und das normale menschliche Verhalten 
verändert wird, da sich die Bevölkerung der Tatsache bewusst ist, dass 
es eine Kopie von ihnen in einer virtuellen Welt ohne ihre Zustimmung 
gibt. 
 
Eine andere Sache im Hinterkopf könnte auch die Möglichkeit sein, dass eine 
virtuelle Kopie etwas tut, was Sie gerade tun. Vielleicht hat eine simulierte 
Version von mir tatsächlich diesen Artikel geschrieben? Die Grenze 
zwischen tatsächlicher Realität und virtueller Realität wird sicherlich 
verwischen, wenn immer mehr Informationen gesammelt werden. 
 
Manche Leute mögen argumentieren, dass SWS auch ein nützliches 
Werkzeug für Regierungen und Geheimdienste sein könnte, um Terrorismus 
zu verhindern und Vorfälle vorherzusagen, indem sie diese in einer 
Spiegelwelt simulieren. Darüber hinaus sind diese Art von Modellen oft durch 
den Satz gerechtfertigt: „Wenn du nichts zu verbergen hast, hast du nichts zu 
befürchten.“ Diese Phrase war immer die Entschuldigung derer, die die 
zunehmende Bedrohung durch einen Überwachungsstaat herunterspielen 



wollen und Schuldgefühle bei denjenigen implizieren, die ihre Besorgnis 
darüber äußern. 
 
Massive Datenerfassungs- und Simulationsmodelle könnten tatsächlich ihren 
Nutzen für die Gesellschaft haben. Das ist aber meist das zweischneidige 
Schwert der meisten bahnbrechenden Technologien. Die zentralisierte 
Kontrolle persönlicher und sozialer Informationen durch eine einzige Einheit 
verleiht jeder Technologie eine immense und beispiellose Macht. 
 
Weiter mit Anthony Patch: 
Bei dieser Technologie wird jeder Mensch von der Computer-Software 
lediglich als ein Datenknotenpunkt angesehen und diesem wird ein Avatar 
zugewiesen. Ein Avatar (Substantiv, maskulin; der Avatar) ist eine künstliche 
Person oder eine Grafik-Figur, die einem Internetbenutzer in der virtuellen 
Welt zugeordnet wird, beispielsweise in einem Computerspiel. Das Wort leitet 

sich aus dem Sanskrit ab. Dort bedeutet अवतार (Avatāra) „Abstieg“, was sich 

auf das Herabsteigen einer Gottheit in irdische Sphären bezieht. Der 
Begriff wird im Hinduismus hauptsächlich für die Inkarnationen Vishnus 
verwendet. 
 

Avatare haben die Form eines Bildes, Icons oder einer 3D-Figur und zeigen 
Menschen, Tiere oder Fantasiewesen. 
 

Avatare im Computerspiel „Broforce“ 



In Internetforen und sozialen Netzwerken wird die einem Benutzer 
zugeordnete Grafik-Figur „Avatar“ genannt. Sie kann von den Benutzern 
eines Forums hochgeladen oder aus einer Liste ausgewählt werden und dient 
als optische Identifikationsfigur, die neben ihren Diskussionsbeiträgen 
angezeigt wird. 
 
Mit dem Begriff „Avatar“ wird oftmals auch intelligente Software bezeichnet, 
mit der Anwender in natürlicher Sprache kommunizieren können. Diese 
Avatare beraten und unterstützen den Nutzer nicht nur im Internet, sondern 
auch in der Kommunikation mit technischen Systemen (Mensch-Maschine-
Schnittstelle). 
 

Das oberste Ziel dabei ist die Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit durch 
dialogbasierte Systeme. Beispiele hierfür sind Avatare als digitale 
Ansprechpartner in der Fahrzeugnavigation (z. B. VW Tiguan oder Mercedes 
F700) sowie Kiosk-Lösungen oder so genannte „interaktive Schaufenster“. 
 

Ein Avatar ist jedoch häufig mehr als ein statisches Bild. Basierend auf 3D-
Echtzeit-Engines lassen sich Interaktionen grafisch darstellen. Neben 
einfachen Spielabläufen, bei denen der Benutzer die künstliche Figur durch 
Welten führt (z.B. World of Warcraft, Second Life), sind vor allem Lösungen in 
der audiovisuellen Kommunikation gefragt. Avatar-Video-Chats, Video-
Services und virtuelle Stellvertreter sind Entwicklungsthemen. 
 

Unterschiedliche Avatar-Portale, bei denen Nutzer ihre individuellen 
Persönlichkeiten gestalten und unterschiedlich nutzen können, bieten ein 
breites Spektrum von Lösungen und Diensten an. 
 
Ein Gravatar ist ein global verfügbarer Avatar (Globally Recognized Avatar), 
welcher mit der E-Mail-Adresse des Benutzers verknüpft ist. Verschiedene 
Seiten bieten den Nutzern an, Avatare auf ihre Server zu laden und mit ihren 
E-Mail-Adressen zu verknüpfen. So kann ein Benutzer des Internets in 
jedem Blog oder anderem System seinen globalen Avatar hinterlassen, 
ohne sich extra bei jedem Blog zu registrieren und dann ein Bild 
hochzuladen. Für viele Blog-Systeme oder andere Internet-Angebote gibt es 
Plug-Ins, die das Einbinden solch kleiner Bilder, die normalerweise eine 
Größe von 80x80 Pixeln haben, erleichtern. 
 
Es besteht aber auch Kritik an Gravataren. Durch die Verwendung bei 
unterschiedlichen Internet-Aktivitäten ist dem Betreiber des Dienstes 
die Erstellung eines umfassenden Benutzer-Profils des Benutzers 
möglich, das der Anbieter beispielsweise für Werbezwecke verwenden 
kann. Auch Ermittlungsbehörden können dadurch auf einfache Art und 
Weise umfassenden Einblick in die Aktivitäten des Benutzers gewinnen. 
 



Weshalb, glaubst Du, hat man den Film „Avatar“ produziert? Wenn man 
jedem Menschen auf diesem Planeten einen Avatar zuordnet, dann 
repräsentiert dieser einen lebendigen biologischen Menschen, dessen Gehirn 
buchstäblich komplett mit dem 5G-System verbunden wird. Und das 5G-
System ist das „System des Tieres“! Durch 5G wird das Gehirn des einzelnen 
Menschen mit allen anderen Gehirnen in der „Simulation einer 
empfindungsfähigen Welt“ verbunden. Und jeder Mensch wird dabei durch 
einen Avatar repräsentiert und als Datenknotenpunkt kontrolliert. Dies alles 
geschieht durch die „Palantir“-Software. So funktioniert das Spiel. Das ist das 
„System des Tieres“. Um das „Malzeichen des Tieres“ einzuführen, muss das 
System dazu in der Lage sein, jeden Menschen auf diesem Planeten zu 
kontrollieren. 
 
Bibelleser wissen, dass Satan nicht allwissend ist, so wie das bei dem einzig 
wahren Gott der Fall ist. Satan kann auch nicht überall präsent sein, so wie 
Gott allgegenwärtig ist. Deshalb ermöglicht Satan jetzt die Technologie vom 
„Tier-System“, überall auf der Erde präsent zu sein. Satan ist auch nicht 
allmächtig, so wie der Gott der Bibel. 
 
Durch das, was gerade im Bereich der Technologie mit all den Daten 
geschieht, mit den Informationen aus dem Internet, die gesammelt, verteilt 
und analysiert werden und mittels der Fähigkeit der Quanten- und 
klassischen Super-Computer erlangt Satan die Kontrolle über die gesamte 
Menschheit und ahmt dadurch Gottes Wesen nach. Gott ist überall 
gleichzeitig, allwissend und allmächtig. Und Satan versucht durch seine 
Technologie die Allmacht Gottes zu imitieren. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


