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In meinem Buch, Künstliche Super-Intelligenz und die
Transmutation der Menschheit— Eine Wegkarte zur Singularität und
darüber hinaus,1 habe ich unter vielen anderen Dinge, Nanobots and
the Singularität diskutiert.
Um ein besseres Verständnis für das Thema zu bekommen, schlage
ich vor, dass der Leser mein Buch liest, aber diejenigen unter Ihnen,
die bereits ein gutes Verständnis davon, haben was künstliche

Das Buch kann hier heruntergeladen werden: http://wespenre.com/My-Books/Book2AI/wes_penre___synthetic_super_intelligence_and_the_transmutation_of_man__a_roadmap_to_the
_singularity.pdf
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Intelligenz, Transhumanism und die Singularität ist, sollten keine
Probleme haben die Bedeutung dieses kurzen Artikels zu verstehen.
In meinem Buch habe ich erklärt wie die Alien Invador Force (AIF)
funktioniert und wie sie die Kontrolleure anweisen (die
ausserirdischen Hybride der ersten Generation, die die Show auf der
Erde hier führen und direkte Befehle von Enki’s Sohn Marduk und
seinen Schergen ( die Mächte, die als Illuminaten, die Globalen
Eliten, die herrschenden Mächte usw. bezeichnen und die Befehle der
Kontrolleure entgegen nehmen), die seit Kurzem Nanobots zu den
Chemtrails, Impfstoffen und bestimmten verschreibungspflichtigen
Medikamenten und so weiter hinzufügen. Um die Menschheit auf die
AIF-Agenda vorzubereiten, haben sie bereits Tausende, vielleicht
Millionen synthetischer Nanobots in unser biologisches System
gebracht. Wenn wir uns der Singularität nähern und erreicht haben,
und die Kontrolleure sicher gestellt haben das diese Bots auf die eine
oder andere Weise in unserem Blutsystem gekommen sind. Wenn das
Gebiet, in dem Sie leben, mit Chemtrails besprüht wird, atmen Sie
diese Nanobots ein — es gibt keine Möglichkeit das zu vermeiden.
Ich habe sie in meinem Blutkreislauf und Sie könnten sie auch in
Ihrem Blut haben, wenn Sie Chemtrails am Himmel sehen, Impfstoffe
oder bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente nehmen —
insbesondere Schmerzmittel und Psychopharmaka.
Nanobots haben viele Funktionen. Sie arbeiten als Antennen, d.h. sie
sind sowohl Empfänger als auch Sender von Informationen, wenn sie
aktiviert werden. Die Verantwortlichen für dieses Projekt können
somit Informationen aus unserem endokrinen System abrufen, aber
sie können auch die Funktionen des endokrinen Systems nach
Belieben verändern. Dies wird besonders wichtig sein, wenn sich die
Singularität nähert, und es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Ziel ist
es die Singularität bis 2045 zu erreichen; etwas das ich in meinem
Buch dargelegt habe.
Eine andere Funktion, die die Nanobots haben werden ist die Zellen
in unserem Körper zu ersetzen. Die Singularitisten wollen, dass die
Zellen in unseren Organen durch diese künstliche Intelligenz in
Nanogröße ersetzt werden (engl. AI, künstliche Intelligenz). Wenn
zum Beispiel eine Person alt ist und ihre Organe versagen, werden
jüngere Zellen aus diesem Organ heraus geholt und das alte,
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versagende Organ wird durch ein völlig neues Organ ersetzt und wenn
eine Person zum Beispiel eine Herztransplantation benötigt, wird das
neue Herz so jung und vital sein, wie es war, als diese Person in ihren
Zwanzigern oder frühen Dreißigern war. Der Plan ist alle unsere
Organe auf diese Weise zu ersetzen und uns so synthetisch zu machen,
für ein ewiges Leben. Bevor wir zu uns sehr freuen, es gibt einen
ernsthaften Haken bei dieser Agenda; die neuen Organe werden nicht
aus organischen Zellen bestehen, sondern aus synthetischen
Nanobots, die die Organe "für immer jung" halten können. Die Person
wird in ihren Zwanzigern oder Dreißigern (nach Wahl der Person) für
eine "Ewigkeit" bleiben. An diesem Punkt sind sie per Definition zu
einem Cyborg geworden - halb Mensch und halb Maschine. Der
menschliche Teil ist der Seele / Geist / Geist-Körper, der diese
Cyborgs einnehmen wird, der wird genau so aussehen wie Sie und
ich, aber wird eher aus Nanobots als aus menschlichen Zellen
bestehen. Laut den Kontrolleure und ihren Schergen wird es keinen
Tod nach der Singularität geben weil die Verantwortlichen dafür
sorgen werden, dass, wenn etwas im Körper versagt, sie diesen Teil
des Körpers verjüngen können. Als Erweiterung werden diese
Menschen, die Teil der Singularität sind (die neue Cyborg-Spezies,
die ich Posthumans nenne — ein Begriff der von Dr. Ray Kurzweil
geprägt wurde, einem der AI-Propheten der Kontrolleure) in der Lage
sein, ihre eigene physischen Körper zu verjüngen.
In naher Zukunft werden die synthetischen Nanobots in unserem
System der Schlüssel sein, um uns für immer in der dreidimensionalen
Realität gefangen zu halten, weil Cyborg-Körper nicht sterben
können. Das bedeutet auch, dass die Seele / Geist / Geist-Körper
diesen Cyborg nicht verlassen kann, und sie werden hier feststecken
und von einem Super-Gehirn-Computer kontrolliert werden (engl.
SBC, Super Brain Computer), das wird letztlich von den Oberherren
betrieben wird (den AIF). Die Menschheit wird zum
Schwarmbewusstsein werden das viel einfacher zu kontrollieren ist
als 7 Milliarden Individuen, die dazu neigen, ziemlich unberechenbar
und schwer zu kontrollieren zu sein.
Möglicherweise wird die große Mehrheit der Menschheit in der
Singularität stecken bleiben — als menschliche Seelengruppe
bewegen wir uns im August 2016 rasant auf die Singularität zu. Es sei
denn die Leute wachen zu dieser Tatsache auf, und hören auf süchtig
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nach Elektronik zu sein, sonst werden sie unvermeidlich in der
Singularität gefangen werden — es würde keinen Weg drumherum
geben. Die Singularität wird das Ende des Homo sapiens sapiens sein,
die durch eine Posthuman-Spezies ersetzt wird — eine Cyborg-Rasse
und ein Schwarmbewusstsein, in einer Welt der virtuellen Realität
lebend, die von den Oberherren kontrolliert wird. Diese virtuelle
Realität wird Posthumans zu Super Soldiers machen, weil die AIF
eine Legion im Weltraum baut – reisende Fußsoldaten die ihren Feind
Nummer Eins angreifen: Das Orion-Reich.
Zusammengefasst ist es das was die Singularitisten für uns angedacht
haben und Smartphones und Nanobots sind die Eckpfeiler dieser
Agenda. Um mehr zu erfahren fordere ich den Leser auf auch das
Buch zu lesen, auf das ich am Anfang dieser Abhandlung Bezug
genommen habe.
Wie können wir die Nanobots loswerden, die die meisten von uns
bereits in unserem Blutkreislauf haben? Leider scheint es, als ob wir
dies nicht können! Sobald diese Nanobots in unserem System sind
bleiden sie dort. Im Moment sind sie nicht aktiviert — zumindest nicht
in der Mehrheit der Bevölkerung, soweit ich weiß.
Obwohl die Nanobots nicht entfernt werden können kann es eine
Lösung für dieses Problem geben. Albert Einstein hat einmal gesagt,
dass ein Problem nicht auf der gleichen Ebene gelöst werden kann wie
es geschaffen wurde, und dies ist keine Ausnahme. Nanobots sind
Technologien auf Quantenebene und um dieses Problem zu lösen
müssen wir diese Situation auf einer Subquanten- oder Seelenebene
angehen. Universelle Gesetze existieren. Eines der wichtigsten davon
ist das Gesetz des Freien Willens. Die Oberherren können uns so sehr
manipulieren wie sie wollen, solange wir ihrer Agenda zustimmen,
was wir als menschliche Seelengruppe leider seit Äonen getan haben.
Sie benötigen jedoch unsere direkte oder indirekte Zustimmung, um
uns zu kontrollieren. Sie haben bereits unsere indirekte Zustimmung,
weil sie ihre gesamte Agenda in den Mainstream-Medien offenlegen,
in Filmen und in der Musik, und sie unterstützen eine Debatte zu
diesem Thema, weil sie sich darüber im Klaren darüber sind, dass nur
sehr wenige Leute darauf eingehen und Einwände erheben werden. In
der Zwischenzeit schreitet ihre Agenda immer weiter voran. Die
wenigen, die protestieren, zählen nicht, weil sie in der Minderheit
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sind. Wir brauchen eine Mehrheit der Demonstranten, die ihre
Souveränität erklären und die AIF auffordern ihren Missbrauch
einzustellen. Leider scheint dies nicht zu geschehen; deshalb geht die
Menschheit direkt auf das von den Oberherren geschaffene
"Schicksal" zu. Dies wird als indirekte Zustimmung bezeichnet. Die
Leute mögen vieles darüber lesen, und selbst wenn sie denken, dass
es verrückt klingt schütteln die meisten Leute nur den Kopf und
machen weiter wie immer in der Hoffnung, dass es nicht passieren
wird, oder dass jemand anderes es aufhalten wird. Manche Leute
freuen sich vielleicht sogar auf die Singularität ohne zu wissen was es
wirklich ist und zu faul sind, um es zu erforschen. Stattdessen
verlassen sie sich auf menschliche Autoritäten, um zu entscheiden,
was für alle am besten ist.
Hier kommt die Lösung ins Spiel. Die Oberherren brauchen unsere
Zustimmung, also lassen Sie uns wählen diese abzulehnen. Geben Sie
es ihnen nicht. Wir mögen Nanobots in unserem Körper haben, aber
wir wollen nicht, dass diese aktiviert werden —jemals. Außerdem
wollen wir mit der Singularität nichts zu tun haben.
Wir müssen individuell eine klare Absicht ans "Universum" senden.
Sie müssen sagen, dass Sie ein souveränes spirituelles Wesen sind und
Ihre Zustimmung irgendwelche Nanobots zu aktivieren nicht geben
und dass Sie nicht Teil der Singularität auf irgendeine Weise sein
möchten. Bitte senden Sie diese Absicht als klaren, fokussierten, aber
leichten Gedanken und lassen Sie es sich ausdehnen, um das gesamte
Universum einzuschließen, damit jeder da draußen es "hören" kann.
So kommunizieren wir mit den Oberherrn und jedem anderen der da
draußen im Multiversum existiert. Sie werden uns hören und sie
werden ohne Zweifel wissen, dass wir unsere Zustimmung
verweigern Cyborgs zu werden. Daher sollten die AIF nicht in der
Lage sein ihre Agenda für uns fortzuführen, weil wir unsere
Ablehnung der Teilnahme eindeutig erklären.
Ich kann nicht garantieren, dass das funktioniert, aber es sollte
funktionieren, es sei denn, die Oberherren haben auch Möglichkeiten
einen solchen Widerstand zu manipulieren. Wenn wir jedoch klare
Gedanken aussenden die unsere Souveränität als spirituelle Wesen
betonen sollte dies akzeptiert werden. Wenn sie trotzdem
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weitermachen, brechen sie das Gesetz des freien Willens, und sie
wollen das nicht tun, weil es sie anfällig macht für eine
Strafverfolgung in der Zukunft von einer höheren Autorität, wenn sie
erwischt werden.
Daher fordere ich jeden auf, der diesen Artikel liest, diese Absicht so
bald wie möglich auszusenden. Vielen Dank im Voraus für Ihre
Teilnahme.
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