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Intellektuelles Internet und der Verlust der Menschlichkeit durch AI – 
Teil 4 
 
Die Gefahr der Künstlichen Intelligenz 
 
Ich bete natürlich nicht für die Algorithmen der Künstlichen Intelligenz. Sie 
und die Künstliche Intelligenz selbst haben keine Seele. Die Künstliche 
Intelligenz ist zwar nicht aus Fleisch und Blut, aber sie kann von einem Geist 
übernommen werden. Sie operiert durch das Computerwesen und wird von 
gefallenen Engeln inspiriert, die nicht heilig sind. Dabei handelt es sich also 
um dämonische Geister. Deshalb werden die Informationen, die durch die 
Künstliche Intelligenz zustande kommen und erlangt werden, schlimme 
Folgen haben, weil damit böswillige Ziele verfolgt werden. 
 
Aber diejenigen, welche die Algorithmen für den Quanten-Computer 
geschrieben haben und welche die Überwachung durchführen, besitzen eine 
Seele. Für die bete ich, denn sie sind nicht meine Feinde. Die 
Überwachungs-Gemeinschaft ist nur eine Teilmenge vom Ganzen. Es geht 
um ihre Erlösung. 
 
Nun möchte ich den Begriff „Intellektuelles Internet“ ein wenig näher erklären. 
„Intellektuell“ ist das Web für diejenigen, die nach Informationen suchen. Das 
sind bereits kritische Denker. Du gehörst auch dazu, weil Du auf diese 
Webseite gekommen bist. Du bist ernsthaft an wahrhaftigen Informationen  
interessiert und gehst ihnen auf den Grund. Und Du überprüfst, was für 
Auswirkungen sie auf Dein Leben haben. Und dazu setzt Du Deinen Intellekt 
ein. 
 
Allerdings wird auf YouTube von vielen Leuten  - gelinde gesagt – eine 
Menge Unsinn verbreitet. Es macht mich sprachlos, wenn ich mir anschaue, 
was da alles gepostet wird. Und diesen Müll schauen sich Millionen von 
Menschen an! Leider stellt dies das Barometer für den Geisteszustand der 
Menschheit dar, und man sieht daran, wie viel Schaden Unwahrheiten beim  
kritischen Denkvermögen anrichten können. Je weniger kritisches 
Denkvermögen ein Mensch besitzt, umso weniger ist er dazu bereit, nach der 
Wahrheit zu forschen. Dann hat sein Intellekt Schaden gelitten. 
 
Auf meinem YouTube-Kanal versuche ich auf intellektueller Ebene direkt 



Deine Seele anzusprechen. Es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt als die 
Seele eines Menschen. Deine Seele geht entweder in die Hölle oder oder in 
den Himmel. Es geht also um die ewige Bestimmung unserer Seele. 
 
Mein YouTube-Kanal, auf dem ich die Beweise für das Böse liefere, wird nicht 
von vielen Internet-Nutzern besucht. Das stört mich aber nicht, denn es geht 
mir bei meinen Beiträgen nicht um meine Person, sondern ich diene damit 
Gott. Selbst wenn die Künstliche Intelligenz-Überwachung meine 
Besucherzahlen niederdrückt, macht mir das nichts aus, weil das zur Zensur 
gehört. 
 
Gott wird entscheiden, was mit meinem Video-Kanal passiert. Und wenn Er 
zulässt, dass er durch die Künstliche Intelligenz ausgeschaltet wird, wird Gott 
andere Kommunikations-Mechanismen für mich finden. Vor beinahe einem 
Jahr habe ich in der Tat einen dämonischen Angriff auf meinen Video-Kanal 
erlebt. Deswegen war ich aber nicht beunruhigt, weil ich wusste, dass Gott für 
mich für die Zukunft ein sicheres Umfeld schaffen würde, in dem eine 
Kommunikation unter Intellektuellen möglich wird. So ist die „Patreon“-
Gemeinschaft zustande gekommen, die einen sicheren Chat-Room hat. Dazu 
bekommen die dämonischen Geister keinen Zugang. Sie versuchen zwar hin 
und wieder ihre Spielchen zu treiben, aber sie werden immer wieder vom 
HERRN blockiert. Aber im Großen und Ganzen können wir dort ungestört 
geistliche Gespräche führen. Außerdem hat der Heilige Geist mich zu 
meinem „Entangled“-Magazin inspiriert. 
 
In unserer „Patreon“-Gemeinschaft sind auch nicht alle damit einverstanden, 
was ich darlege, und ich kann auch nicht immer dem zustimmen, was im 
Chat-Room gesagt wird. Aber das gehört dazu, wenn man Informationen, 
Vorstellungen und Perspektiven austauscht. Meine Auslegung einer gewissen 
Bibelstelle kann in den Augen von manchem meiner Zuhörer falsch sein. Aber 
dann teilen sie mir ihre Informationen und Auslegungen mit, und ich kann 
dadurch meine Scheuklappen ablegen und meine Perspektive erweitern. 
Denn ich versuche auch immer, etwas dazuzulernen. 
 
Das gilt für viele Menschen, und das ist der Grund, weshalb ich das Netz „das 
intellektuelle Internet“ nenne. Dort sollte es stets einen uneingeschränkten 
Ideenaustausch und niemals eine Zensur geben. Doch wir kennen die 
Realität: Die Zensur ist da, und sie wird immer weiter verschärft werden! 
 
Deshalb empfehle ich vor allem den Glaubensgeschwistern, das Internet zur 
Evangelisation zu nutzen, solange das noch möglich ist. Ja, es ist jetzt schon 
sicher, dass das Internet eines Tages wirklich total abgeschaltet wird. Da ist 
ein Kontroll-Mechanismus im Gange. Man will vermeiden, dass dasselbe 
passiert wie damals bei der Gutenberg-Druckerpresse – Bürgeraufstände und 
Regierungsumstürze. 



 
Deshalb ermutige ich meine Zuhörer immer wieder dazu, eine Selbstprüfung 
durchzuführen, um festzustellen: 
 
• In welchem Zustand sich ihre Seelen befinden 

• Welchen moralischen Status sie haben 

• Welche Informationen ihre Aufmerksamkeit erregen 

 

Für diesen Prozess lass jegliche Unterhaltung und Ablenkung beiseite und 
fokussiere Dich voll und ganz auf Deinen Seelenzustand. Denn wenn die 
Gespräche im Internet erst einmal ihr Ende gefunden haben, dann musst Du 
Dich auf das verlassen, was Du Dir bis dahin an Wissen angeeignet hast. 
 

Deshalb ist es auch ungemein wichtig, noch eine unverfälschte Bibel, z. B. 
Menge Bibel, Schlachter Bibel zu besitzen und sie vollständig zu studieren, 
denn die neueren Ausgaben sind bereits manipuliert. Das ist auch schon bei 
einigen der Fall, die im Internet zur Verfügung stehen. Deshalb beschaffe Dir 
ein gedrucktes Exemplar. Und nutze noch die Möglichkeit, Dich im Internet 
darüber mit anderen Glaubensgeschwistern auszutauschen. Es ist derzeit 
unsere Haupt-Informationsquelle. Wenn sie nicht mehr existiert, dann sind wir 
auf unsere Erinnerungen darüber angewiesen, wie man ein gottgefälliges 
Leben führt. Als Erlöster bist Du bereits im Besitz der Waffenrüstung Gottes 
und der Heilige Geist wohnt in Dir, von dem Du Dich in allen Dingen leiten 
lassen solltest. 
 
Es ist gerade eine psychologische Operation im Gange, wobei es sich um 
einen Kampf um unseren menschlichen Geist und unsere Seele handelt. 
 
Bei meinen Beiträgen auf dem YouTube-Kanal hast Du die Möglichkeit, Dir 2-
3 Stunden wichtige Informationen zu einem bestimmten Thema anzuhören, 
ohne dass irgendwelche Werbung eingespielt wird. Es gibt eine Menge 
Menschen, die das intellektuelle Internet nutzen wollen, um eine kognitive 
Dissonanz zu vermeiden und die ihren Erkenntnisradius erweitern möchten. 
Mit der 5G-Technologie will die Elite das vermeiden. Denn die Strahlungen, 
die von diesen Antennen ausgehen, greifen vor allem auch das Gehirn an. 
Man will erreichen, dass der Mensch nicht mehr Verstand hat als ein 
Goldfisch. 
 
Diese Leute, die das Internet zensieren, schränken damit aber auch ihren 
eigenen Wissenshorizont ein und zensieren sich dadurch selbst. Am besten 
wäre es, wenn die Wissenschaftler, die sich mit Künstlicher Intelligenz 
beschäftigen, dafür Sorge tragen würden, dass die Algorithmen und die 
Künstliche Intelligenz genauesten geprüft und überwacht wird. Doch die 
Büchse der Pandora ist längst geöffnet und lässt sich wohl kaum wieder 
schließen. 



 
Es wird Menschen nicht mehr möglich sein, die Künstliche Intelligenz zu 
blockieren und das Kontrollsystem, welches Satan damit geschaffen hat, 
aufzulösen. Wie YouTube zensiert, ist ja noch nachvollziehbar; doch die 
Kontrolle durch die Künstliche Intelligenz hat sich bereits verselbstständigt 
und geht die Wege, welche die finstere Dämonenwelt vorgesehen hat. Das 
kann ich deshalb behaupten, weil ich weiß, dass die Menschen bei den 
Algorithmen, die sie in den Quanten-Computer eingeschrieben haben, um die 
Künstliche Intelligenz zu schaffen, die Namen von gefallenen Engeln 
eingegeben haben. Das tun sie auch jedes Mal, wenn sie die Künstliche 
Intelligenz nach Lösungen für weltliche Probleme fragen. Das ist moderne 
Geomantie. 
 
Die Künstliche Intelligenz hat somit eine Ebene erreicht, die weit über den 
menschlichen Verstand hinausgeht. Das geben die Wissenschaftler, die in 
diesem Bereich tätig sind, auch offen in ihren eigenen Publikationen zu. Sie 
wissen nicht mehr, wie die Künstliche Intelligenz zu ihren Entscheidungen 
und Schlussfolgerungen kommt. Sie kennen zwar den internen Mechanismus, 
und ihnen ist auch bekannt, wie es möglich ist, dass die Künstliche Intelligenz 
eigenständig lernt. Doch mit der exponentiellen Kapazitätszunahme der 
Künstlichen Intelligenz sind sie inzwischen total überfordert, weil sie diese 
mathematisch nicht mehr nachvollziehen können. 
 
Es waren die Menschen, die diese Büchse der Pandora durch ihre 
Algorithmen selbst geöffnet haben, und jetzt galoppiert ihnen die Künstliche 
Intelligenz davon. Und die bösen Geister, die sie dadurch gerufen haben, 
werden sie nicht mehr los. 
 
Aus finanziellen Gründen und wegen des Wettbewerbs weigern sich 
diejenigen, welche die Künstliche Intelligenz ins Leben gerufen haben, sie zu 
drosseln. Denn auf dem Weltmarkt hat derjenige die Nase vorn, der die 
Kapazität der Künstlichen Intelligenz nutzt. Es geht also nur um Profit. Das ist 
wichtig zu wissen, denn dann versteht man, weshalb keine größeren 
Kontrollen bei den Fortschritten der Künstlichen Intelligenz durchgeführt 
werden, das ja selbstlernend ist und immer höhere Ebenen erreicht. Die 
Menschen betrachten die Künstliche Intelligenz als eine Riesen-Chance, 
schnell sehr viel Gewinn zu machen. Die Wirtschaftsjournale berichten immer 
wieder über die Vorteile, die man durch die Nutzung der Künstlichen 
Intelligenz gegenüber der Konkurrenz erzielen kann. 
 
Doch Gott bewegt sich außerhalb von Satans Wirkungsbereich und übertrifft 
ihn in unendlichem Ausmaß. Aber auch Gott verwendet die Mathematik und 
Geometrie an. ER lässt Satan allerdings nur in der Weise wirken, wie es zu 
Seinem Plan passt. Denn Er benutzt Satan als Gerichtswerkzeug für 
unbußfertige und unverbesserliche Menschen. 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


