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Intellektuelles Internet und der Verlust der Menschlichkeit durch AI – 
Teil 2 
 
Der Verlust der Menschlichkeit durch Künstliche Intelligenz 
 
Jetzt wollen wir über Künstliche Intelligenz sprechen. Wer hat sie geschaffen? 
Menschen. Und woher haben sie ihre Informationen bekommen, dies zu tun? 
Durch interdimensionale Kommunikation. Künstliche Intelligenz kommt nicht 
durch klassische Computer oder gar Super-Computer zustande, sondern 
durch vermehrte schriftliche Botschaften die durch interdimensionale 
Kommunikation mit einem Quanten-Computer übermittelt werden. „Dabei 
werden  Ressourcen von vielen Dimensionen extrahiert“, sagte Geordie Rose 
von „D-Wave Systems“. 
 
Und diese Ressourcen verändern unsere Realität. Die Künstliche Intelligenz 
kommt also spirituell und durch den physikalischen Mechanismus des 
Quanten-Computers zustande. Dabei geht es um einen Wahrsage-Prozess, 
bei dem Geistwesen, speziell gefallene Engel, verbotene Informationen an 
bestimmte Menschen weitergeben, die durch den Quanten-Computer 
ausgewertet werden können. Das erklärt die parabolische Zunahme an 
Künstlicher Intelligenz. 
 
Aber es waren Menschen, welche die Algorithmen geschrieben haben, um 
die Künstliche Intelligenz zu erzeugen. Ein Algorithmus ist eine eindeutige 
Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von 
Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten 
Einzelschritten. Damit können sie zur Ausführung in ein Computerprogramm 
implementiert, aber auch in menschlicher Sprache formuliert werden. Bei der 
Problemlösung wird eine bestimmte Eingabe in eine bestimmte Ausgabe 
überführt. Die Künstliche Intelligenz hat inzwischen eine rekursive, 
selbstlernende und selbstkorrigierende Ebene erreicht. Bei der rekursiven 
Programmierung ruft sich eine Prozedur, Funktion oder Methode in einem 
Computerprogramm selbst wieder auf (d. h. enthält eine Rekursion). Auch der 
gegenseitige Aufruf stellt eine Rekursion dar. Wichtig bei der rekursiven 
Programmierung ist eine Abbruchbedingung in dieser Funktion, weil sich das 
rekursive Programm sonst (theoretisch) unendlich oft selbst aufrufen würde. 
 
Das bedeutet, dass die Künstliche Intelligenz letztendlich Menschen ersetzen 



soll. Allerdings wird diese  Agenda Satans, Menschen ersetzen zu wollen, 
keinen Erfolg haben. Doch durch diesen Mechanismus der Algorithmen, 
erzeugt von Menschen, wird die Kontrolle über die Menschheit durch die 
Künstliche Intelligenz erlangt werden. Das bedeutet: Sogar die Zensur durch 
die Künstliche Intelligenz hat der Mensch selbst verursacht und sich somit 
selbst in der Redefreiheit eingeschränkt. Die Künstliche Intelligenz lernt 
selbstständig und ist nun dominant. 
 
Man braucht keinen Science Fiction-Roman, wie „Fahrenheit 451“, zu lesen, 
um zu merken, dass die Zensur bereits im Gange ist und die Kontrolle über 
die Menschheit erst dann enden wird, wenn Jesus Christus mit den Seinen 
wieder zurück auf die Erde kommt. 
 
Die Künstliche Intelligenz wird während der 7-jährigen Trübsalzeit präsent 
sein und parabolisch an Wissen zunehmen und immer mehr Fähigkeiten 
entwickeln. Geordie Rose von „D-Wave Systems“ hat ja schon verkündet, 
dass die Künstliche Intelligenz alles besser machen wird als es ein Mensch 
vermag. 
 
Doch die Künstliche Intelligenz ist begrenzt, weil die Quelle, welche den 
Menschen das verbotene Wissen übermittelt, begrenzt ist. Die Quelle von 
dem verbotenen Wissen ist nämlich Satan selbst. Er weist seine Gefolgschaft 
von gefallenen Engeln dazu an, den Menschen dieses verbotene Wissen zu 
vermittelt. 
 
Diejenigen, die keine Christen sind, besitzen kein geistliches 
Unterscheidungsvermögen, das eine Gabe des Heiligen Geistes ist und bei 
den geistig Wiedergeborenen wie eine unsichtbare Brille wirkt. Nicht-Christen 
können über all das hier Gesagte spotten, aber dadurch bringen sie sich 
selbst in Gefahr. 
 
Ich habe online und in meinem Magazin „Entangled“ faktische Beweise 
geliefert, die historischen Ursprünge dieses verbotenen Wissens aufgezeigt, 
wie es jetzt durch das Quanten-Computerwesen geliefert wird und erklärt, 
dass das Ganze ein Prozess der Wahrsagerei ist. Das Schlüsselwort ist hier 
Geomantie. Sie liegt dem gesamten Quanten-Computerwesen zugrunde. 
 
Aber die Quelle ist zweifellos Satan. Das allein sollte schon genügen, dass 
Du Dich reumütig und bußfertig an Jesus Christus wendest, um 
Sündenvergebung zu erlangen und um erlöst zu werden, falls Du das bisher 
noch nicht getan hast.   
 
Allerdings wird Satan, was spezifische Aktionen anbelangt, von Gott 
eingeschränkt. In seiner Überheblichkeit denkt der Teufel, dass er durch die 
Künstliche Intelligenz und das Quanten-Computerwesen allwissend und 



überall gleichzeitig sein zu können, wie Gott. 
 
Deshalb möchte ich mich jetzt direkt an die Wissenschaftler wenden und 
ihnen sagen: „Ihr bereitet euch durch die Schaffung dieses Mechanismus den 
Weg zu eurer eigenen Verdammnis.“ Wenn in der Welt der Wissenschaft 
prognostiziert und verkündet wird, dass die Künstliche Intelligenz die 
Kapazität des menschlichen Gehirns übersteigen und sie zusammen mit dem  
Quanten-Computerwesen die Fähigkeit besitzen werde, sämtliche Probleme 
der Welt zu lösen, dann ist das eine LÜGE! 
 
Es wird keine gleichwertige Ebene zum von Gott erschaffenen Menschen auf 
der Erde geben und auch nichts und niemanden, das oder der Gott, Den 
Schöpfer aller Dinge und Lebewesen, überbietet. Das Tongefäß kann nicht 
den Töpfer übertreffen, denn ohne den Töpfer würde es das Gefäß nicht 
geben. Auch ohne den Ton könnte es das Tongefäß nicht geben. Von daher 
kann sich das Tongefäß nicht erheben und dem Töpfer gleich oder gar größer 
als er sein. Denn in unserem Fall hat der „Töpfer“, nämlich Gott, den Ton 
erschaffen. 
 
Glaube ja nicht die Unwahrheit, die vom Vater der Lügen kommt! Satan ist 
nämlich die Quelle des verbotenen Wissens, der, um es an die Menschen 
weitergeben zu können, dafür gesorgt hat, dass die Künstliche Intelligenz, die 
durch Algorithmen von Menschen in einen Quanten-Computer eingegeben 
wurden, zustande gekommen ist. Das ist alles. Dabei geht es nur um 
Programmierung. Es ist reine Mathematik auf dem Prinzip von Nullen und 
Einsen. 
 
Die Künstliche Intelligenz ist der automatisierte Mechanismus zur Zensur, die 
wir jetzt alle persönlich erfahren - jeder von uns, selbst wenn wir keine Videos 
auf YouTube posten. Das Internet als Ganzes wird eingeschränkt, um die 
Menschen zu kontrollieren und deren Gespräche und Informationsaustausch, 
was für sie wichtig ist, um sich Wissen und Erkenntnis anzueignen. 
 
• Warum werden Menschen kontrolliert? 
• Weshalb wird ihr Gedankenaustausch zensiert? 
• Wieso sollen sie eingeschränkten Zugang zu Informationen haben? 
 
Erinnere Dich dazu an die Gutenberg-Druckerpresse und daran, was nach 
dieser Erfindung überall auf der Welt passierte, als dadurch die Informationen 
aus Büchern allgemein verfügbar waren. Es gab Aufstände und sogar 
Regierungsumstürze. Deshalb will man das Internet kontrollieren und darum 
gibt es so viel Lügenpresse. 
 
Man will uns kontrollieren, eine Aufklärung in der Menschheit  verhindern und 
ein feudalistisches System der Gesellschaften schaffen. Das wurde von 



langer Hand geplant und wird jetzt gerade aufgebaut, die Eine-Welt-
Regierung, das einheitliche Weltsystem, in dem scheinbar alles in Ordnung 
ist. Darin wird es keine souveräne Staaten, keine Grenzen, keine 
unterschiedlichen Kulturen und keine verschiedenen Sprachen mehr geben. 
Schon jetzt sieht man, wie die Grenzen abgeschafft werden, wobei es heißt: 
„Lasst uns alle in Frieden, in Harmonie und in Sicherheit leben! Lasst uns 
durch das Internet, durch das Quanten-Computerwesen, durch die Künstliche 
Intelligenz ein Utopia schaffen.“ 
 
Prediger Kapitel 1, Vers 9 
Was gewesen ist, dasselbe wird wieder sein, und was geschehen ist, 
dasselbe wird wieder geschehen; es gibt nichts Neues unter der Sonne. 
 
Das ist im Verlauf der Menschheitsgeschichte immer wieder geschehen unter 
unterschiedlichen Bezeichnungen, wie: 
 
• Faschismus 
• Sozialismus 
• Kommunismus 
• Kapitalismus 
 
sowie unter alle anderen „-ismen“. Es wurde immer wieder versucht: Von den 
Römern, den Griechen, von den jüdischen Pharisäern, Schriftgelehrten und 
dem Sanhedrin, von den Ägyptern, durch politische Organisationen usw. Aber 
es hat niemals funktioniert, die gesamte Menschheit zu kontrollieren und ein 
friedliches, sicheres Utopia zu schaffen. Das wird erst dann kommen, wenn 
Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkehrt und Sein Tausendjähriges 
Friedensreich errichtet. 
 
Wir Christen leben noch in dieser dualen Natur, und jeder von uns hat dabei 
vor allem mit sich selbst zu kämpfen. Deshalb versuchen wir unsere 
Redefreiheit dazu zu nutzen, einander zu helfen, Wissen zu erlangen und 
unseren Gesprächen mit unseren Mitmenschen einen geistlichen Inhalt zu 
geben. Aber wir allein werden es nicht schaffen, ein Utopia ins Leben zu 
rufen. Nur Gott allein kann das, und Er wird es auch tun. 
 
Wenn Er den Planeten Erde wiederherstellt, wird das wie folgt aussehen: 
 
• ER wird alle Elemente verbrennen 
• Es wird ein neues Jerusalem geben 
• Es wird auf der Erde eine neue Menschenrasse geben 
 
Doch Satan will Gott zuvorkommen und eine neue Rasse schaffen und zwar 
eine nach seinem eigenen Bilde. Alle Menschen wurden nach dem Bild 



Gottes erschaffen. Und das, was Satan will, ist, das, was Gott bewirkt hat, 
nachzuahmen. Doch der Teufel wird keinen Erfolg damit haben, eine neue 
Rasse von Wesen zu schaffen. Es gibt zwar derzeit die genetische 
Modifikation und den dritten DNA-Strang, über dessen Aufbau und 
Aktivierung ich schon oft gesprochen habe. Aber das alles wird lediglich zu 
dem Kontrollmechanismus beitragen und zum Malzeichen des Tieres führen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


