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Anmerkung: Dieser Bericht wurde von mir der besseren Lesbarkeit
halber überarbeitet, gekürzt und ergänzt.
Ihr Peter Prestele
Geheime Strukturen&Programme, Wissenschaft&Technik
Dieser Beitrag möge der inhaltlichen Verknüpfung diverser uns alle
unmittelbar betreffender Technologien dienen, deren Herkunft,
Absichten und Auswirkungen uns tatsächlich in den allermeisten Fällen
nur teilweise geläufig oder sogar ziemlich unbekannt sind.
Es geht hierbei um die Verknüpfungen von elektronischen Geräten
jeglicher Art und Anwendung, über Geoengineering in all seinen
Auswirkungen, dem offenbaren sehr vielfältigen gemeinsamen
Beteiligtsein von Königshäusern, Hintergrundregierungen, Logen,
Militär, Zionisten, Vatikan.
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Sicher wirst du weitere Ansätze wissen. Dies als vielschichtiges Puzzle
zu betrachten ergibt ein ganz offensichtliches Gesamtbild.
Wie immer, nehmt davon das, was resoniert und wisst um eure eigene
Kraft der Realitätserschaffung bzw. auch der De-Manifestation
Bescheid.
Wendet ggf. konkreten und zusätzlichen Schutz an, gerne ergänzt euch
bekannte Möglichkeiten dazu unten in der Kommentarfunktion, dass
andere sie anwenden mögen.
In
seinem
kürzlich
veröffentlichten
Artikel,
Blaue
Morgendämmerung‘ schreibt Cobra über die noch verbliebenen
Mitglieder der Chimera:
Es gibt noch eine kleine Chimera-Hauptgruppe in der DARPA, und der
bisherige Direktor der DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency, etwa Agentur für fortgeschrittene Forschungsprojekte beim
Verteidigungsministerium), Steven Walker, ist gerade zurückgetreten,
und zwar mit Wirkung vom 10. Januar 2020, dem Tag der
Mondfinsternis, die unmittelbar vor unserer Aktivierung stattfand:
(DARPA-Chef tritt zurück und wechselt zur Industrie)
Aus dem Text zitiert: … Steven Walker, der 21. Direktor der U.S.
Defense Advanced Research Projects Agency, hat am Dienstag seinen
Rücktritt angekündigt, der am 10. Januar 2020 wirksam wird …Walker
wird in eine Position in der Industrie wechseln, obwohl ein DARPASprecher nicht verriet, wo. Der stellvertretende DARPA-Direktor Peter
Highnam, ein ehemaliger Forschungsdirektor der National GeospatialIntelligence Agency, wird die Rolle des stellvertretenden Direktors
übernehmen, bis ein ständiger Direktor ernannt wird. Highnam ist auch
ein ehemaliger Direktor des Intelligence Advanced Research Projects
(Geheimdienstliche fortgeschrittene Forschungsprojekte).
Die DARPA ist für die fortlaufende Entwicklung auftauchender
Technologien zur Nutzung durch das Militär verantwortlich. Walker und
Vint Cerf, einer der Schöpfer des Internets, sprachen im März 2019 mit
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Defense News über diese Rolle und darüber, wie die DARPA das
Engagement mit der Technologiegemeinschaft unterstützen kann.
Unter den wichtigsten Anstrengungen, die während der Amtszeit
Walkers bei der DARPA unternommen wurden, waren die Entwicklung
und der Einsatz der Langstrecken-Schiffsabwehr-Rakete, die in nur der
halben Zeit eines normalen Entwicklungsprogramms durchgeführt
wurde … Walker liess ebenfalls die Hyperschallwaffen- und
Raumfahrtbestrebungen der Behörde neu erstarken – mit wichtigen
Programmen zur Entwicklung von Gleitschirm- und Luft-AtmungsRaketen sowie zur Verteilung der Satellitenkonstellationen im erdnahen
Orbit.
Auch dies wurde von der Agentur zur Kenntnis genommen:
Unter Walkers Führung startete die DARPA die dreijährige, 1,5
Milliarden Dollar teure Electronics Resurgence Initiative sowie das
fünfjährige, 2 Milliarden Dollar teure KI Next-Programm …
(Cobra) Steven Walker war massgeblich an der Entwicklung des
ZION-Kontrollmatrix-Netzwerks beteiligt:
Die königlichen und die Adelsblutlinien haben eine künstliche Matrix in
der unteren Atmosphäre erzeugt, die der Gedankenkontrolle dient. Sie
nennen diese künstliche Matrix Zion. Die zionistischen Sanhedrin sind
die mathematischen oder geometrischen Programmierer der
Gesellschaft, diese Gruppe schliesst Priester, Rabbiner, Imame und
Okkultisten ein. Dies geschieht sowohl in einem massiven Ausmass
durch HAARP und Radioteleskope als auch individuell durch
elektronische intelligente [,Smart’] Geräte und deren drahtlose
Frequenzen.
Die Königs- und Adelsfamilien verwenden Priester, Rabbiner und
Imame, um die Algorithmen und Programme zu entwickeln, die zur
Gedankenkontrolle verwendet werden. Die Freimaurer sind ebenso
beteiligt. Sie geben die individuelle Zielauswahl an Okkultisten und
Hacker wie Anonymous weiter, die über das dunkle Netz operieren.
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Diese geometrischen Programme werden über drahtlose Frequenzen,
moderne Elektronik und das gesamte elektronische Netz der
Gesellschaft ausgestrahlt, wie Smart Geräte und sogar Transformatoren
an Telefonmasten. Die grossen elektronischen Stationen strahlen
geometrische Siegel in die Gesellschaft aus.
In der Hexerei wenden sie Hexagramme und Pentagramme zur
Unterdrückung und Bindung an. Das Hexagon ist die effizienteste
geometrische Form, um thermische Energie aufzubereiten. Deshalb
haben Schlangen oft sechseckige Schuppen, um Wärmeenergie zu
absorbieren. Schneeflocken sind oftmals hexagonal durch den
Wärmeentzug. ,Pent’ in Pentagramm bezieht sich auf das Einschliessen
oder Binden von etwas, um einen Aufbau zu erschaffen.
HAARP wird ebenfalls zur Kontrolle des Massenverstandes angewendet
und strahlt geometrisch designte Programme in die Atmosphäre aus, die
ringsherum mitschwingen. Die Schwingungen bewirken mehr als das,
was als Ursache und Wirkung gesehen wird. Das Ausstrahlen dieser
Frequenzen in die Atmosphäre ist, als ob ein Stein in ein Wasserbecken
geworfen wird, was Wellen und Effekte erzeugt. Sie verwenden
Chemtrails für verschiedene Zwecke, einschliesslich der Verstärkung
dieser Frequenzen mit nanoleitenden Partikeln, die sie „intelligenten
Staub“ = Smart Dust nennen. Das US-Militär verwendet Spray auf
Antennen, und Chemtrails funktionieren auf ähnliche Weise. Sie
erschaffen eine künstliche Gedankenkontrollmatrix in der unteren
Atmosphäre.
Die Hauptrechner dieser Zion-Matrix sind die NSA-Datenbank in Utah
und das Kommunikations-Hauptquartier der britischen Regierung und
ihr Tempora-System. Rabbiner Yosef Yitzhak und Rabbiner David Lau
sind Zionische Spitzenprogrammierer, die mit dem israelischen
Geheimdienst zusammenarbeiten. Hochrangige Mitglieder der Jesuiten
und der Freimaurer sind ebenso deren Mitglieder.
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Einige ihrer Programme zur Gedankenkontrolle basieren auf den
falschen Gesetzen des Kanon, des Talmud und der Schari’ah. Der Imam
Abdul Rahman Al-Sudais von Saudi-Arabien und der Imam Yahya
Sergio Yahe Pallavicini aus Italien sind weitere hochrangige Mitglieder
in diesem zionistischen Sanhedrin.
Auch Mitglieder der Römischen Rota sind involviert, einschliesslich
Maurice Monier, Hans-Peter Fischer und Pierangelo Pietracatella. Die
Windsor Familie hat eine Harfe in ihrem Wappen, und die Familie
Pallavicini hat in ihrem österreichischen Palast eine Statue, die eine
Harfe hält. Diese Familien haben die Autorität über das HAARP-System
durch ihre Agenten, die die USAF infiltriert haben. Andere Familien,
die die Harfe als Symbol nutzen, sind die Hannoveraner, FitzJames und
die Guinness-Familien.
In alten Zeiten benutzten sie Harfen oder Leiern zusammen mit
Gedichten oder Oden zur Zauberei. Gedankenkontrolle oder mentale
Manipulation ist tatsächlich Zauberei. Das moderne Harfensymbol
stammt ursprünglich aus Irland. In Irland gibt es eine Mind Control
Operation namens I-LOFAR, bei der die Familien Guinness und Parsons
beteiligt sind.
HAARP wird in begrenztem Umfang auch zur Wettermanipulation
verwendet. Die Wind-Sors sind Wind-Zauberer und sie verstärken daher
Wetterfronten und Tornados, um die Gesellschaft zu unterdrücken. Die
Familien Rothschild und Goldsmith finanzieren Gehirnwäscher, die
Zaubersprüche entwickeln und verbreiten. Sie finanzieren
Programmentwickler und Hacker, die die Programme anwenden.
Zachary Hubbard und Benjamin Liashenko, auch bekannt als russische
Vids, entwickeln Zaubersprüche zur Gedankenkontrolle, mit denen sie
verdeckt auf Menschen zielen. Frank Zac Goldsmith finanziert Zachary
Hubbard und Benjamin de Rothschild finanziert Benjamin Liashenko.
Beide, Hubbard wie auch Liashenko, arbeiten mit satanischen WiccaKulten und unterstützen sie mit Gangstalking, Mind Control und
Gehirnwäsche.
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Rabbi Yosef Yitzhak ist auf Blasphemie spezialisiert und gibt sich in
eifriger Weise als Gott aus und verurteilt unschuldige Menschen. Rabbi
Yosef Yitzhak entwickelt Zaubersprüche der Verurteilung, des
Vorurteils und der Entmenschlichung. Sie bestrahlen die Menschen mit
Bannen der Verurteilung, mit der Absicht, die Opfer glauben zu lassen,
dass Gott sie verdammt. Die Schwarzen Mönche [die Benediktiner] oder
der Orden des Heiligen Benedikt sind eine alte katholische
Priesterschaft, die in Blasphemie- und Verurteilungsprogramme
involviert sind. Gregory Polan ist heutzutage das Oberhaupt der
Schwarzen Mönche, mit Notker Wolf aus Bayern als dem früheren
Oberhaupt.
Das Bayerische Haus Wittelsbach beaufsichtigt die Schwarzen Mönche.
Die Jesuiten entwickeln Zauber der Täuschung. Sie verfolgen, was die
Menschen online lesen, und wenn sie nicht wollen, dass eine Person
etwas glaubt, das sie entlarven würde, strahlen sie Schwingungen der
Verwirrung oder Täuschung aus.
Sie benutzen elektronische Waffen, um Menschen zu belästigen oder zu
irritieren, wenn sie etwas tun, das ihnen nicht passt. Zumeist hat
derjenige keine Ahnung, dass er angegriffen wird, sondern nimmt dies
nur unbewusst wahr. Sie werden jedes Mal irritiert, wenn sie das
aussprechen wollen, so dass ihr Unterbewusstsein sie daran hindert, sich
zu äussern. Die zionistischen Rabbiner haben ein globales
Geheimdienstnetz, das mit Jesuiten und Freimaurern zusammenarbeitet.
Sie beschaffen sich Informationen durch nachrichtendienstliche
Sammelsysteme und erstellen psychologische Profile ihrer Ziele.
Viele der Menschen, die davon betroffen sind, glauben, es sei Gott oder
sogar Ausserirdische. Viele Opfer sind als „Targeted Individuals“ =
„Zielpersonen“ bekannt, und die meisten, die sich tiefer damit befasst
haben, bezeichnen diese Angriffe als synthetische Telepathie. Avigdor
Lieberman ist der Leiter der israelischen Verteidigungskräfte
einschliesslich ihrer Israelischen Geheimdienst Corps Abteilung oder
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Einheit 8200. Sie arbeiten gemeinsam mit dem Mossad unter der
Führung von Yossi Cohen, der von Tel Aviv aus operiert. Die Einheit
8200 leitet die Urim SIGINT-Basis, die satellitengestützte Technologien
zur Gedankenkontrolle verwendet, die in der Lage sind, Menschen auf
der ganzen Welt anzugreifen. Sie betreiben Programme zur
Gedankenkontrolle auf Internetseiten wie Godlike Productions und
Gematrix, die von Cnaan Aviv, einem Agenten der Einheit 8200,
erschaffen wurden. Der Talmudisch-Zionistische Rat entwickelt und
überwacht die von Urim SIGINT betriebenen Programme.
Die Königlichen und Adeligen Blutlinien und einige Zweige des
Militärs besitzen Neuro-Gehirn-Computerschnittstellen-Technologien.
Einige davon wurde vom Human Brain Project entwickelt, das von der
Europäischen Union finanziert wurde. Sie können grundsätzlich ihren
Verstand an Computer anschliessen und dann Programme wie
GENESIS und NEURON laufen lassen, die biologische und
neurologische Simulatoren sind, die wirklich dazu gedacht sind, das
menschliche Gehirn und die Physiologie zu hacken.
Der von den Jesuiten geschulte James Bower hat GENISIS geschaffen.
Jegliche moderne Elektronik ist so konzipiert, damit sie diese
Frequenzen ausstrahlt. Ihre Gedanken werden in die Elektronik oder
sogar in HAARP übertragen, und diese Systeme übertragen sie dann
durch elektronische Emissionen und Zielpersonen. Die Familien
Hannover und Savoyen haben in Deutschland und der Schweiz Zugang
zu diesen Technologien. Die Scientology-Kirche hat Hackerprogramme
und Neuro-Gehirn-Computer-Schnittstellentechnologien, bei denen
viele Mitglieder Hollywoods involviert sind.
Das Kabbalah-Zentrum ist ebenfalls daran beteiligt. Die italienische
Mafia hat eine grosse Operation in Boca Raton, und es gibt auch dort
ein Kabbalah-Zentrum. Ich glaube, sie verfügen über Neuro-HirnComputer-Interface-Technologie. Sie wollen die Leute denken lassen, es
sei Künstliche Intelligenz oder Ausserirdische, die von ihnen selbst
abzulenken. Die Familie Indermaur hat die Scientology-Kirche
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finanziert, und Robert Indermaur und Christopher Indermaur sind an
dieser elektronischen Schikane beteiligt. Sie können Menschen durch
Elektronik wie durch eine synthetische Telepathie angreifen. Sie
betreiben
Programme
zur
Gedankenkontrolle
über
Radioteleskopsysteme, wobei die niederländischen LOFAR und
ASTRON diese Programme durch riesige Antennenfelder leiten. In
Neuseeland gibt es eine grosse Operation, die Radioteleskope und
Antennenfelder verwenden. Der Schwarzadel und SMOM (Ritter von
Malta) besitzen diese Technologie. Die Familien Windsor, Stanley,
Drummond und Russell aus Grossbritannien sind beteiligt und betreiben
MERLIN-Satelliten. Die belgischen Königs- und Adelsfamilien haben
Zugang zu diesen üblen Technologien. Die Familie Bush-Walker ist mit
ihrem Agenten Steven Walker als Direktor der DARPA beteiligt.
Die NSA-Datenbank, HAARP und die Scientology-Kirche müssen
heruntergefahren werden.
(Cobra) Diese DARPA-Chimera-Gruppe dehnt einen Teil ihres
Einflusses auf diesen Ort aus:
en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Research_Laboratory
(Forschungslabor
der
Armee
der
Vereinigten
Staaten)
(… da der Link lediglich in Englisch ist, sind hier ein paar Stichworte in
Übersetzung, bitte lest ihn wirklich mal mit einem Übersetzerprogramm,
um nachzuvollziehen, was die Army tatsächlich tut, längst weiss und
anwendet und worin sie so alles involviert ist)
… Das Army Research Laboratory (ARL) ist das Forschungslabor der
US-Armee mit Hauptsitz in Maryland und weiteren Standorten.
… sie verfügen über sechs technische Direktionen:
- Computer- und Informationswissenschaften
- Forschung und Technik am Menschen Sensoren und elektronische
Geräte
- Überlebensfähigkeit / Lethalitätsanalyse
- Fahrzeugtechnik
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- Waffen- und Materialforschung
In den verschiedenen Unterabteilungen geht es u.a. um Forschungen
jenseits der akademischen und industriellen Organisationen.
Es findet sich eine sehr fortschrittliche Struktur zur
Entwicklung moderner elektronischer Systeme in Bezug auf reale oder
simuliert digitalisierte Schlachtfeld Informationen. Sie forschen
an extrem leistungsfähigen Computern, unter Anwendung von
sogenannten Supercomputern zur mathematischen Simulation.
Ein
weiteres Gebiet dreht sich um Erkenntnisse auf dem
Forschungsgebiet Mensch
–
Maschine und
dessen militärische
Anwendung.
Sie
entwickeln
desweiteren Sensoren
und
elektronische
Geräte (SEDD), winzige Chips bis zu vollkommen integrierten
Systemen zum Zwecke der Kriegsführung. Aus den Forschungen gehen
spezielle Hochfrequenzgeräte, autonome
Sensorikgeräte, Technologien
der Energieerzeugung und Signalverarbeitungsalgorithmen hervor.
Es werden Untersuchungen über das Überleben und Analysen
bezüglich Lethalität geführt, die sich mit jeglichen Formen
der Kriegsführung einschliesslich nuklearer,
biologischer
und
chemischerbefassen. Systeme für Entscheidungsträger werden
erarbeitet.
Im Bereich der Fahrzeugtechnik geht es um hoch fortgeschrittene
Antriebe und deren Nutzung. Des weiteren werden Experimente zur
Belastungsanalyse, Strukturdynamik, Aero-Elastizität, Strukturakustik
und Schwingungsreduzierung durchgeführt. Fahrzeuge wie Materialien
werden
optimiert.
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Die Waffen- und Materialforschung gilt als wichtigste Organisation der
U.S. Army. Munition und der Abwehr werden immer fortgeschrittener,
wie auch jegliche nur vorstellbare Massenvernichtungswaffen.
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Die Forschungsgebiete überlappen sich offenbar. Insgesamt scheint es
darüber hinaus eine grossangelegte Zusammenarbeit mit kommerziellen
und akademischen Einrichtungen, sowie mit der Industrie und der
Telekommunikation
zu
geben.
Ergänzend widmen sie sich dem Gebiet der Cybersicherheit und
entwickeln
Modelle
mit
sehr
multiplen
interdisziplinaren
Einsatzmöglichkeiten.
(Cobra) Welcher gerade einen sehr beunruhigenden Fortschritt in der
Entwicklung von Quanten-Netzwerktechnologien angekündigt hat:
New device accelerates development of extraordinary quantum
networks
(Neues Gerät beschleunigt die Entwicklung aussergewöhnlicher
Quantennetzwerke)
NEUES GERÄT BESCHLEUNIGT DIE ENTWICKLUNG
AUSSERGEWÖHNLICHER
QUANTENNETZWERKE
Von der U.S. Army CCDC Army Research Laboratory Public Affairs 9.
Januar 2020
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Dr. Paul Kunz, der zusammen mit seinen Forscherkollegen ein
radikal neues Quantengerät entwickelt, das die Kryptographie im
Kampf verändern könnte (Quelle US Army).

Künstlerische Abbbildung von Apparaten. Atome (gelb) sind in
einer „Rennbahn“ aus Laserstrahlen (blau, rosa und orange)
gefangen, die Quantenanregungsmuster erzeugen, die künstlich
durch eine Schachbrettprojektion über den Atomen dargestellt
werden.

(Grafik

der

U.S.
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Armee)

Künstlerische Darstellung einer Spinwelle. Ein schachbrettartiges
Quantenanregungsmuster wird auf das Ensemble von Atomen
(blau) projiziert. (Grafik der U.S. Armee)
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Wissenschaftliche

Zeichnung

einer

Spin-Welle.

Zwei

Laserstrahlen (ein blauer und ein orangefarbener) erzeugen eine
gestreifte Spin-Welle in einem Ensemble von Atomen. (Grafik der
U.S. Armee)
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ADELPHI, Md. — Wissenschaftler der US Army haben ein radikal
neues

Quantengerät

entwickelt,

das

viele

Quantenanregungsmuster auf einmal speichern kann, somit die
Tür zur Erschaffung eines Quantennetzwerks eröffnend.
Ein Quantennetzwerk ist der Heilige Gral für Wissenschaftler, weil
es

mutmasslich

ausserordentlich

niemals

abgehört

werden

leistungsstarke

kann

Rechen-

und
und

Erfassungsfunktionen anbieten würde.
Forscher der Quantum Science Group des U.S. Army Combat
Capabilities

Development

Laboratory

Command’s

(etwa

Army

Research

Forschungslabor

zur

Kampffähigkeitenentwicklung der US Army ) konstruierten ein
Quantennetzwerk-Testgerät, das aus Millionen von RubidiumAtomen besteht, die in Laserstrahlen eingefangen und auf den
fast absoluten Nullpunkt abgekühlt sind.
„Die meisten führenden Quanteninformationsplattformen arbeiten
an einer Steigerung der Kapazität im Sinne von Bit-für-Bit“ sagte
Dr.

Kevin

Cox.

Quantencomputer

„Dies
ein,

die

schliesst
auf

beispielsweise

eingefangenen

die

Atomionen

basieren, was ihre Rechenleistung durch das eins-nach-demanderen-Einfangen der Ionen erhöht. Unsere Plattform ist davon
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unterscheidbar, denn wir nutzen ein breites Ensemble von
Atomen,

über

eine

Million,

und

speichern

stattdessen

Quantenanregungen als Muster oder Bilder.“
Es

gibt

einen

weltweiten

Wettbewerb

zwischen

den

Forschungsgruppen, um Quantengeräte zu entwickeln, die eine
ultrasichere Vernetzung und Berechnung durchführen können.
Die neuen Ergebnisse des Labors sind ein grosser Schritt zur
Erreichung dieser Ziele, sagten die Forscher.
Um diese Technologie besser vorstellbar zu machen, stelle man
sich eine Leinwand oder ein Meer vor, in welches Quantenbilder
oder Wellen geschrieben werden können, sagte Cox. Diese
Bilder oder Wellenmuster, genannt Spin-Wellen, können dann als
Information gespeichert werden. Die Spin-Wellen sind dabei wie
die Farbe für Cox’s metaphorische Leinwand.
„Niemand war bisher auf der Welt in der Lage, einen QuantenRepeater zu demonstrieren, ein Gerät, das Quanteninformationen
über ein Netzwerk mit weiten Entfernungen teleportieren kann“,
sagte

Dr.

Paul

Kunz,

ein

Physiker

in

der

quantenwissenschaftlichen Gruppe. „Unsere neuen Ergebnisse
zeigen einen signifikanten Schritt vorwärts hin zur Realisierung
eines solchen Gerätes.“
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Ein Quanten-Repeater verbindet Quantengeräte. Es ist der erste
Schritt zu einem vollwertigen Quanten-Internet, sagten die
Forscher.
„Die Schaltkreise des Geräts bestehen statt eines Drahtes aus
Licht- und Laserstrahlen“, sagte Kunz.
Die quantenwissenschaftliche Gruppe hat vorgeführt, dass ihr
System bereits das Potenzial hat, Hunderte, wenn nicht
Tausende von Quantenbits zu speichern, es damit zu einem
vielversprechenden Kandidaten für die Vergrösserung von
Quanteninformationssystemen machend.
Laserstrahlen werden von vier Spiegeln reflektiert, einen
optischen Hohlraum erschaffend, wie eine einseitig ausgerichtete
Lichtbahn. Die ,Rennbahn’ verläuft direkt durch die Glaskammer,
so dass das Licht bei jedem Durchgang mit den Rubidiumatomen
interagiert.
„Der optische Hohlraum diktiert, dass die Gesamtmenge der
Quanteninformation entlang eines Pfades geleitet wird und
einfach

in

eine

optische

Faser

oder

einen

anderen

Kommunikationskanal gesteuert werden kann“, sagte Cox.
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Zusammen mit der Multiplexing-Kapazität bildet das einseitig
ausgerichtete Lichtbahndesign ein zentrales und einzigartiges
Quantensystem.
Andere Forschungsgruppen haben Quantenschnittstellen hoher
Kapazität untersucht; jedoch wurde die Quanteninformation nicht
in einer einzigen, zielgerichteten Richtung gesteuert. Stattdessen
wurde sie in zufällige Richtungen emittiert, was ihre Nutzung oder
Integration in ein Quantennetzwerk erschwert.
Die Wissenschaftler meinten, dass die Quantenverschränkung
die

entscheidende

aussergewöhnliche

Ressource

ist,

Quantentechnologien

Quantenverschränkung

ist

das

die

in

Zukunft

ermöglichen

Phänomen,

bei

wird.
dem

die Messung eines Quantenobjekts einen sofortigen Effekt auf ein
anderes Quantenobjekt hat.
„Es handelt sich um eine Quantenverbindung zwischen zwei
Objekten, die in der normalen Welt keine Entsprechung hat“,
sagte Cox.
Der Hauptfokus

der

Wissenschaftler

aus

der

quantenwissenschaftlichen Forschungsgruppe im ARL liegt auf
der

Erschaffung,

Quantenverschränkung.

Steuerung

und

Anwendung

der
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„Fähigkeiten, die auf der Quantenverschränkung beruhen, wie die
quantensichere
Quantensensoren

Kommunikation,
oder

verschränkungserweiterte

Quantennetzwerke,

können

durch

traditionelle Technologien nicht nachgeahmt werden“, sagte Cox.
Unhackbare Quantennetzwerke könnten einen grossen Einfluss
auf die Kryptographie haben.
Die

möglichen

technologischen

Fortschritte

durch

die

Quantenverschränkung scheinen enorm zu sein, sagte Cox. Es
ist jedoch von Bedeutung, daran zu denken, dass dies erst ein
entscheidender erster Schritt ist, um die Quantenwissenschaft in
den nächsten 10 bis 20 Jahren einzuführen.
„Verschränkungsbasierte

Technologien

bieten

unseren

zukünftigen Soldaten enorme potenzielle Vorteile im Kampf“,
sagte er. „Dazu gehören der Fernzugriff auf ultra-leistungsfähige
Quantencomputer, unangreifbare Sicherheitsnetzwerke und –
Kommunikation sowie exquisite und sichere Sensoren für die
Zeitmessung und Navigation sowie die Erkennung von Gegnern.“
Die Armee arbeitet an neuen Anwendungen und Technologien,
die sich aus diesen atomaren Quanteneigenschaften Nutzen zu
ziehen.
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„Atomdämpfe

stellen

bereits

die

präzisesten

Uhren,

Magnetfeldsensoren, Sensoren für elektrische Felder, Rotations-,
Beschleunigungs- und Gravitationssensoren dar“, so Kunz. „Doch
wir wissen, es ist möglich, diese durch Verschränkung noch
weiter zu verbessern.“
Die Armee führte im Jahr 2018 erstmals Forschungen an einer
Multiplex-Quantenschnittstelle durch. Forscher der Armee trugen
zur „Spin-Wellen Multiplex Atom-Hohlraum Elektrodynamik“ bei,
die am 24. Dezember in Physical Review Letters veröffentlicht
wurde. Zu den beitragenden Autoren gehören: Kevin C. Cox,
David H. Meyer, Zachary A. Castillo, Fredrik K. Fatemi und Paul
D. Kunz.
Die Wissenschaftler der quantenwissenschaftlichen Gruppe
richten ihren Blick auf die Zukunft der Quantentechnologien.
„Die Arbeit, über die in diesem Paper berichtet wird, ist wirklich
spannend, da dieser Versuchsapparat weltweit der einzige seiner
Art ist“, so Kunz. „Er bringt zwei entscheidende Bestandteile in
einem

einzigen

System

zusammen:

starke

Licht-Materie-

Kopplung und Hochleistungs-Multiplexing. Diese Komponenten
nun für die Erzeugung und Verteilung von Quantenverschränkung
einzusetzen,

eröffnet

so

viele

Möglichkeiten,

die
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voranzubringen.

_________________________
Das CCDC Army Research Laboratory ist ein Element des
Kommandos zur Entwicklung der Kampffähigkeiten bei der U.S.
Army. Das Labor – als zentrales Forschungslabor der Armee –
entdeckt, bringt Neuerungen ein und wandelt Wissenschaft und
Technologie, um eine dominierende strategische Landstreitmacht
zu sichern. Durch Zusammenarbeit über die technischen
Kernkompetenzen des Kommandos hinweg ist das CCDC in der
Entdeckung,

Entwicklung

und

Bereitstellung

der

technologiebasierten Fähigkeiten führend, die erforderlich sind,
um die Soldaten tödlicher zu machen, damit sie die Kriege
unserer Nation gewinnen und sicher nach Hause kommen
können. Das CCDC ist ein wichtiges dem U.S. Army Futures
Command unterstelltes Kommando.

Interessant erscheint, dass Cobra diese angegebenen Links nicht
wie so häufig sonst weiter kommentiert hat, sondern nur der
Zusammenhang hergestellt bzw. Besorgnis über die Entwicklung
ausgedrückt wurde …
Übersetzt und zusammengestellt von Antares
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1
150 Meditation: Mit der ICH BIN-Gegenwart verschmelzen
Übersetzt von Antares

28. April 2017

Anmerkung: Dieser Bericht wurde von mir der besseren Lesbarkeit
halber überarbeitet, gekürzt und ergänzt.
Ihr Peter Prestele
Quelle:
http://transinformation.net/mit-der-ich-bin-gegenwartverschmelzen/
Auszug aus dem Path to Enlightenment Book I, The Pillar of Light.

In seinem Bericht über die Situation vom 22.April 2017 bittet Cobra uns
erneut:‚Nun ist es von grösster Bedeutung für alle Lichtkrieger und
Lichtarbeiter, das Licht so viel wie irgend möglich anzurufen und zu
verankern, obwohl mir bewusst ist, dass wir jenseits der Grenzen
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***

Finanzieller Ausgleich
Lieber Leser,
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten.
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir
laufend aktualisiert und ergänzt.
Ihr Peter Prestele

Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine
Bankverbindung mitteilen.
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