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Empfehlungen

In diesem wichtigen Buch führt dich Adam F. Thompson 
durch verblüffende Szenarien der aktuellen Pläne des Teufels 
für diese Erde – und zu den umfassenden Strategien Gottes 
zur Zerstörung derselben Pläne. Adam zeigt dem Leser viele 
unglaubliche Dinge, die direkt vor unseren Augen geschehen. 
Satan ist am Werk und will Menschen überzeugen, sich über 
das Wahrgenommene überhaupt keine Sorgen zu machen. 
Dabei wirken seine Lügen immer weiter auf uns ein, während 
wir alle wegschauen und uns einreden: „Das kann doch gar 
nicht geschehen!“ Ach, wirklich? Und doch geschieht es 
gerade und alle können es bezeugen. Erforsche die nächsten 
zehn bis zwanzig Jahre der Pläne Gottes für Sein Volk. Du 
wirst die Hauptreligion des Feindes entdecken, und wie 
er diese mehr als jede andere benutzt. Eventuell erweist es 
sich als ganz anders, als du es erwartet hast. Dazu kommen 
all die heute rasant hervortretenden explosiven Techno-
logien, welche der Feind für seine Ziele gebrauchen will. 
Solltest du dieses Buch (und die Pläne darin) ernst nehmen, 
wird deine Perspektive auf die Ereignisse der letzten Tage 
in einem Augenblick verwandelt. Was du lesen wirst, wird 
dein Gebetsleben für immer verändern. Und es sollte deine 
bisherige Auffassung über die involvierten Weltereignisse 
dieses abschließenden Zeitalters umkrempeln. Nimm dir 
heute dieses Buch vor und kauf auch gleich ein Exemplar für 
einen Freund.

Steve Shultz
Gründer der Elijah List und von ElijahStreams TV
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Dieses neueste Buch von Adam wird ganz bestimmt 
sehr starke Resonanzen und Reaktionen auslösen, lies es 
deshalb von Gebet begleitet. Sei auch nicht überrascht, 
wenn sich in dir erneut ein kriegerischer Geist erhebt, der 
in einem jeden von uns eine Gebetsantwort hervorrufen 
will. Dieses Buch erscheint genau rechtzeitig. Es ist Zeit für 
die leidenschaft liche, herrliche Gemeinde aufzustehen und 
Die Elia-Einladung anzunehmen, um ihre Bestimmung zu 
erfüllen. Die Aussagen sind ein „Trompetenruf “. Wir sollten 
ihn beachten.

Paul und Pamela Segneri
Gründer von Integrity Restoration Ministries & Firestarters TV

Adam F. Th ompsons neues Buch reiht sich an seine anderen 
Bücher und sein Mitwirken als Co-Autor am „Divinity 
Code“ an, einer gut bekannten, oft  verwendeten und hoch 
geschätzten Quelle im Hinblick auf Träume und Visionen. 
Adams Dienst hat sich über viele Jahre auf dem Gebiet der 
Prophetie als genau erwiesen. Er hat deutlich gezeigt, dass 
er im Prophetenamt wirkt, oft  mit alarmierender Genauig-
keit und mit Demonstrationen der echten Kraft  des Reiches 
Gottes.

Manchmal brauchen wahre Propheten Mut zu sagen, was 
Gottes Volk auf das Kommende vorbereitet, und zwar in einer 
Art, die Ermutigung und Zuversicht in die zukünft ige Zeit 
trägt. Kühn zeigt Die Elia-Einladung auf, was der Herr Adam 
off enbart hat. Das Buch ist sowohl fesselnd als auch ermäch-
tigend. Es bestärkt uns darin, dass Gott alles sieht und weiß. 
Er off enbart uns Zukünft iges, damit wir es erfassen und uns 
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vorbereiten. Gott hat in Seinem Sohn eine Familie starker 
Gläubiger gegründet, welche in den vor uns liegenden Tagen 
in immer größerer geistlicher Reife, Autorität und Kraft  
wandeln werden. 

Paul Tothill
Senior Leader, Gateway Church, Adelaide

Meiner Meinung nach wird dieses Buch von Adam 
F. Th ompson seinen kraft vollen Einfl uss über einige 
Jahre hin behalten. Es versorgt uns mit Wissen und 
Einblick, um die sich stets verändernden Umstände zu 
meistern. Höchstwahrscheinlich wird es das am weitesten 
vorausschauende prophetische Buch in deinem Bücherregal 
sein. Mit Die Elia-Einladung führt Adam seine Leser in die 
Wahrnehmung der aktuellen Realität und in unseren Ruf als 
Gemeinde, auf die Gegenwart in rechter Weise einzuwirken. 
Dieses Buch hat mich wie kaum ein anderes berührt.

Daryl Crawford-Marshall
Daryl Crawford Ministries
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Vorwort 

Mein Freund Adam F. Thompson ist ein Seher, ein im 
Geist schauender Prophet, für genaue Offenbarungen zur 
Gegenwart und Zukunft. Ich konnte Adams Dienst an vielen 
Menschen beobachten. Er fördert Geheimnisse ihrer Herzen 
für Versöhnung ans Licht, setzt Heilung für ihren Körper 
frei und ermutigt sie zu ihrer Berufung. Seine Gaben sind 
echt und von vielen anerkannt.

In diesem Buch geht Adam einige wesentliche aktuelle 
Ereignisse mit dem Verständnis eines Propheten an. Darin 
unterscheidet er sich von der Sicht eines Lehrers. Adam 
teilt seine Einsichten mit, die er im Gebet und bei Engel-
begegnungen zu einigen der größten Themen unserer Zeit 
empfangen hat. Dazu gehört der Aufstieg der Maschinen 
mit ihrer ihnen eigenen Lernfähigkeit (Künstliche Intel-
ligenz), alternative Spiritualität, den Verlust politischer 
Freiheiten und die bevorstehende Umwälzung der Gesell-
schaft in biblischem Ausmaß. Wenn biblische Prophetie 
ihre Erfüllung finden soll, muss sie die heutige Ebene der 
Geschichte schließlich auf konkrete Weise durchstoßen. 
Adam will zeigen, wie dies geschieht und wohl in Zukunft 
geschehen mag. Für einige ist dies ermutigend, während 
seine Zeilen andere beunruhigen mögen.

Auf die Zukunft gerichtete prophetische Worte können 
nur dann bestätigt werden, wenn sie in Erfüllung gehen. Ich 
möchte dich ermutigen, kontrovers erscheinende Passagen 
dieses Buches nicht schlichtweg zu kritisieren, sondern die 
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Quelle – ein hingegebener Nachfolger des Herrn Jesus – in 
deine Erwägung einzubeziehen. Sein bestätigter, akkurater 
prophetischer Dienst und die weite Übereinstimmung der 
in diesem Buch enthaltenen Voraussagen mit vielen Ankün-
digungen der Schrift sollten dich bewegen, den Inhalt dieses 
Buches ernsthaft zu bedenken und in deine Gebete einzu-
schließen. Erlaube dem Geist Gottes, dir in deinem Herzen 
über dieses Buch Zeugnis zu geben.

Darüber hinaus möchte ich deine Aufmerksamkeit auf 
Adams Voraussage richten, die eine gemeinschaftliche „Elia-
Salbung“ betrifft, welche auf den gesamten Leib Christi 
kommen wird. Das Hauptziel dieses Buches ist, den Leib 
Christi auf diese bevorstehende gemeinschaftliche Salbung 
vorzubereiten, damit er die Wahrheit spricht und sie treu 
einer finsterer werdenden Welt verkündigt. Die Zeit ist 
vorangeschritten, hier besteht für uns eine wahre Herausfor-
derung und wir sind gemahnt, diese anzunehmen. 

Ken Fish
Gründer von Kingdom Fire Ministries

www.kingdomfireministries.org
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Klarstellung

Hiermit möchte ich ganz deutlich zum Ausdruck bringen: 
Dieses Buch verfolgt nicht im Geringsten die Absicht, 
Muslime abzulehnen. Ich trachte danach, in Übereinstim-
mung mit den Geboten Jesu Christi zu leben und zu schreiben, 
und jeden Menschen so wie Er zu lieben. Dennoch habe ich 
Bedenken gegenüber der religiösen Ideologie des Islams. Ich 
kann nicht mit allem übereinstimmen, was dort geglaubt 
oder getan wird. Aber, um es klarzustellen: Solche Bedenken 
sind keine Ablehnung der muslimischen Menschen oder 
Angst vor ihnen.

Adam F. Thompson
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Einführung 

Ein guter Freund und ich diskutierten darüber, wie Gott 
heute zu uns spricht. Dabei dachte ich daran, dass ich Gott 
in der Vergangenheit hauptsächlich durch Träume und 
Visionen gehört hatte. Heute jedoch höre ich Seine Stimme 
häufiger, wenn auch nicht immer, während himmlischer 
Heimsuchungen. So erzählte ich meinem Freund von 
einer kürzlichen Begegnung, bei der mich die vernehm-
bare Stimme eines Engels mit der Warnung aufweckte: „Sei 
vorbereitet. Die Finsternis kommt.“

Mein Freund zog eine Augenbraue hoch. „Willst du ein 
Buch über den Planeten kurz vor der Entrückung schreiben 
wie das alte Buch The Late, Great, Planet Earth?“ Als junge 
Christen kamen wir beide mit diesem futuristischen Buch 
von Hal Lindsay in Berührung und waren auch Fans 
der Endzeitpredigten des Evangelisten Barry Smith aus 
Neuseeland. Wir lachten beide ein wenig in uns hinein, 
als wir uns an jene Herausforderungen an unseren jungen 
Glauben erinnerten.

Als ich diese himmlische Begegnung mit meinem Freund 
erörterte, empfand ich eine Dringlichkeit, dies einer größeren 
Zielgruppe mitzuteilen. Darin steckt viel Kontroverses, aber 
auch trotz des persönlichen Mitteilungsrisikos empfinde ich 
jetzt beim Schreiben der Einleitung dieselbe Dringlichkeit.

Im letzten Kapitel seines Buches spricht der Prophet Daniel 
über eine zukünftige Zeit von großer Bedrängnis, in der 
viele gerichtet werden. Er nennt dann aber auch die vielen 
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anderen, die in dieser Zeit gerecht und weise leben, die viele 
Seelen in das Reich Gottes führen können. 

Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der 
für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit 
der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem 
irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener 
Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch 
aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des 
Staubes schlafen, werden aufwachen; die einen zu ewigem 
Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und 
die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmels-
feste; und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen 
haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig.  

Daniel 12:1-3

Ich glaube, Daniel sah das Aufstehen eines gemeinschaftli-
chen Leibes von Evangelisten in einer dunklen Zeit, die viele 
Menschen in die Gnade des Zeitalters des Neuen Bundes 
führen. Aber Daniel wurde angewiesen, diese Informa-
tion zu verbergen, bis gemäß Vers 4 viele suchend umher-
streifen und die Erkenntnis sich mehrt. In Vers 8 bekennt 
er sein mangelndes Verständnis über die Vision und bittet 
um eine Erklärung. Es wird ihm in Vers 10 aber gesagt, das 
volle Verständnis sei nicht für ihn, sondern für „die Zeit des 
Endes“, wenn viele geprüft und gereinigt und geläutert werden 
und die Verständigen es verstehen.

Der Inhalt dieses Buches will niemanden dazu drängen, 
aus Angst in eine Beziehung mit Gott dem Vater einzu-
treten. Dennoch besteht für jeden von uns eine Dring-
lichkeit, sich das große Bild des ewigen Reiches Gottes 
anzusehen. Bezweifelt denn noch irgendjemand, dass wir in 
diese Tage eingetreten sind, die Daniel geschaut hat? Und 
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doch ignorieren noch so viele im Leib Christi die dunklen 
Strategien des Bösen. Dieses Buch wurde als Antwort auf 
den Befehl geschrieben, bereit und ausgerüstet zu sein 
und sich als leuchtender Stern in der Gerechtigkeit Gottes 
zu erheben. Mögen wir alle gerüstet sein, um viele aus der 
Dunkelheit zu führen.

Gleich beim Entstehen dieses Buches erinnerte mich 
der Heilige Geist an ein Erlebnis, das ich als kleiner Junge 
hatte. Ich träumte so lebendig, dass ich bis heute weder 
die Details noch die Auswirkung auf mich vergessen habe. 
Damals – und auch noch viele Jahre später – verstand ich 
die Bedeutung des Traumes nicht, aber jetzt schon. Nun ist 
es Zeit, dies mitzuteilen.

Einführung
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1 
 

Das Zeitalter der Maschinen 

Als Junge hatte ich einen Traum, der mir seitdem nachgeht. 
Darin sah ich eingefrorene Körper. Sie wurden gekühlt 
aufbewahrt und warteten darauf, irgendwann in der Zukunft 
wiederbelebt zu werden. Ich war zu jung, um zu wissen, dass 
diese Technologie aktiv erforscht wurde und verschiedene 
Menschen dieses Vorgehen für sich bereits in ihren Testa-
menten gewünscht hatten.

Dieses unter Kryotechnik bekannte Verfahren basiert auf 
der Theorie, das Gehirn könne Erinnerung und Persönlich-
keit sogar dann behalten, wenn es eingefroren ist. Körper 
werden unter den Gefrierpunkt abgekühlt, um in der 
Zukunft hoffentlich erfolgreich aufgetaut zu werden. James 
Bedford war der erste in flüssigem Stickstoff eingefrorene 
Mensch, und zwar im Jahr 1967 in der Alcor Life Extension 
Foundation1 in Arizona, USA. Unter den Personen, die sich 
erst kürzlich der Kyrokonservierung unterzogen haben, sind 
der bekannte amerikanische Baseballspieler Ted Williams 
und der berühmte Spieleentwickler Hal Finney.

Der Schriftsteller Fereidoun M. Esfandiary, der seinen 
Namen in FM-2030 änderte, glaubte, er könne 2030 als 
100-Jähriger wiederbelebt werden, und dass die Welt 
bis dahin seine Ideen darüber angenommen hätte, was 

1 Alcor Life Extension Foundation. Wikipedia https://alco.org
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menschliche Wesen des 21. Jahrhunderts denken und 
wie sie aussehen sollten. Esfandiary benutzte den Namen 
Transhuman, womit er androgyne Wesen beschreibt, die 
ihre körperliche Form durch Operation und Technologie 
neu gestalten würden, fortschrittliche Telekommunikation 
verwenden, um jeden Lebensaspekt zu dirigieren, keinem 
religiösen Glauben nachhängen und traditionelle Famili-
enwerte ablehnen. Transhumanismus2 spiegelt seine und 
anderer Wünsche wider, welche die Grenzen zwischen 
menschlichen Wesen und Maschinen verwischen. 

2005 wurde das Buch The Singularity is Near von Ray 
Kurzweil veröffentlicht. Die das Menschliche überschrei-
tende Biologie (Humans Transcend Biology) werde uns die 
Voraussetzung schaffen, künstliche und menschliche Intel-
ligenz miteinander zu verschmelzen, um unsterblich und 
gottähnlich zu werden. Dieses Werk folgte auf seine früheren 
Bücher Das Zeitalter der Intelligenten Maschinen (The Age of 
Intelligent Machines, 1990) und Das Zeitalter der Spirituellen 
Maschinen (The Age of Spiritual Machines, 1999). Kurzweil ist 
als technischer Direktor bei Google typisch für jene Unter-
stützer des Transhumanismus, die sich scheinbar dem Ziel 
verschrieben haben, die Realität des Todes abzuschaffen. 

Wieder in Besitz genommene menschliche Körper

In meinem Kindheitstraum standen die eingefrorenen 
Körper mit einem schlagenden Herzen wieder auf. Aber 
statt genauso wie in ihrem vorherigen Leben zu sein, waren 
sie jetzt durch dämonische Kräfte besetzt, welche nur 

2 Nick Bostrum. A History of Transhumanist Thought. Journal of Evolution and 
Technology, vol 14, April 2005.http://jetpress.org/volume 14/freitas.html
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die Eigenarten und Stimmen der ehemaligen Menschen 
nachahmten. Diese wiederbelebten „Menschen“ zeigten 
schwere Persönlichkeitsstörungen, einschließlich irratio-
naler Wutausbrüche. Während solche Verhaltensweisen als 
seltene Nebeneffekte abgetan wurden, legten in Wahrheit 
die Dämonen ihre Bedeckung ab und zeigten ihre wahre 
Natur. Die diese wiederbelebten Körper bewohnenden 
Wesen verleugneten die Existenz Gottes und propagierten 
eine tödliche Täuschung. Beobachter akzeptierten dies und 
applaudierten dem scheinbar revolutionären Durchbruch, 
der Tote wieder ins Leben bringt, verleugneten dadurch aber 
die erlösende Kraft Christi.

Christlichen Seelsorgern mit Erfahrung im Befreiungs-
dienst ist sehr bewusst, wie gut Dämonen als „vertraute“ 
Geister Persönlichkeiten und Verhaltensweisen nachahmen. 
Diese imitieren einen Mann oder eine Frau so gut, dass es 
die eigene Mutter in die Irre führt. Genau wie ein Charakter-
darsteller sich sorgfältig auf eine Rolle vorbereitet, indem er 
die Eigenschaften und Sprachmuster bis ins kleinste Detail 
studiert, besitzt ein Dämon, mit der Aufgabe zu quälen, 
die Fähigkeit, sich in ein bestimmtes menschliches Wesen 
einzuschleusen und es zu übernehmen.

Nun könntest du denken: „Adam, du hast zu viele Science 
Fiction- oder Horror-Filme geschaut!“ Aber die Technik, den 
menschlichen Körper zu konservieren und zu verbessern, ist 
tatsächlich schon verfügbar. Ich werde an alte Fernsehsen-
dungen erinnert, die sogenannte fortschrittliche Technolo-
gien zeigten. Wir dachten, dies sei pure Unterhaltung, würde 
aber niemals im realen Leben Anwendung finden. Denke 
zurück an „Get Smart“ von 1965, mit schnurlosen Telefonen 
in der Größe von Backsteinen und in der Form von Schuhen. 
Es war witzig, weil es uns so lächerlich erschien. Wir hatten 

Das Zeitalter der Maschinen
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keine Ahnung, wie falsch wir lagen. Heute ist diese klobige 
Technologie längst durch Smartphones jenseits unserer 
Vorstellungen ersetzt worden. Tatsächlich entwickelt sich die 
Technologie so rasend schnell, dass unsere neuen Handys 
fast überholt scheinen, bevor wir sie abbezahlt haben. 

Einige andere Filme können als Meilensteine gelten, 
die ihrer Zeit voraus waren. Vor 30 Jahren waren Filme 
wie Terminator (1984) und Bladerunner (1982) fiktionale 
Fantasie. Doch sie befassten sich mit Themen, mit denen wir 
heute zunehmend vertraut sind. Arnold Schwarzenegger als 
der Terminator wird in der Zeit zurückgeschickt, um die 
Frau zu töten, deren Sohn aufwachsen wird, um die Welt 
von einer Maschinenrasse in einer apokalyptischen Zukunft 
zu befreien. 

Bladerunner basiert auf dem Roman Träumen Androiden 
von elektrischen Schafen? von Philip K. Dick (erstmalig 1968 
erschienen) und behandelt ebenso, wie Maschinen in einer 
zukünftigen apokalyptischen Welt an die Macht kommen. 
Als extreme Umweltverschmutzung die Unversehrtheit der 
menschlichen Genetik bedroht, beschließen die Vereinten 
Nationen, saubere „Welten“ auf anderen Planeten anzusie-
deln. Um im großen Stil zu Immigrationen zu ermutigen, wer-
den Menschen erstrebenswerte Statussymbole versprochen  
– menschengleiche Roboter als Diener –, die aber nur in den 
Überwelten zulässig sind. Leider wird der Erfolg des Planes 
durch den Schwarzmarkthandel von fehlerhaften Robotern 
bedroht, die „menschlicher als Menschen“ sind und die Erde 
infiltrieren.

Der 2010 erschienene Film Inception handelt von einem 
kommerziellen Spionagedieb, der menschliche Pläne aus 
dem Unterbewusstsein stehlen kann. Dies wird entdeckt 
und ein mächtiger Geschäftsmann besticht ihn, noch einen 
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Schritt weiterzugehen: Er soll einen Gedanken nicht stehlen, 
sondern in den Verstand eines konkurrierenden Geschäfts-
mannes einsäen und zwar so, dass dieser glaubt, es sei sein 
eigener.

Auf diese Weise sieht sich der zweite Mann gezwungen, 
seine Firma herzugeben. Bei dem Film geht es um die 
Kontrolle des Verstandes und die Art, wie Wahrheit und 
Realität durch Lügen manipuliert werden. Die Spezialef-
fekte des Films – kippbare Gebäude und der Schwerkraft 
trotzende Schauspieler – dienen dazu, den Sinn des Betrach-
ters noch weiter zu verwirren und ihn zu desorientieren.

Pink Floyds Lied Welcome to The Machine aus dem Album 
Wish You Were Here von 1975 war als eine weitere kulturelle 
Ikone seiner Zeit voraus. Sei willkommen mein Sohn, das 
Zeitalter der Maschinen hat begonnen. Wo bist du gewesen? 
Ist schon gut, wir wissen, wo du gewesen bist … Was hast du 
geträumt? Ist schon gut, wir haben dir gesagt, was du träumen 
sollst.  Diese Zeilen malen ein abschreckendes Bild mensch-
licher Wesen, die sich wie Maschinen benehmen, ohne ihre 
eigenen Gedanken kontrollieren zu können. Heute kann 
das ganze Lied als Warnung angesehen werden, das Falsche 
nicht anzunehmen und sich ihm nicht anzupassen. 

Im letzten Kapitel seines Buches I, Cyborg3, beschreibt 
Kevin Warwick, Professor der Kybernetik, ein Szenario von 
2050, in dem Künstliche Intelligenz in Form von Gehirnim-
plantaten mit allen äußerlichen Formen der Kommunikation 
verknüpft wird, beispielsweise mit Handys oder sogar der 
Sprache. So wird ein winziges Handy im Kopf positioniert, 
damit alle Kommunikation zwischen Menschen direkt von 
Gehirn zu Gehirn stattfindet. Angesichts Professor Warwicks 

3 Warwick, Kevin. I, Cyborg. Century. 2002

Das Zeitalter der Maschinen



Die Elia-Einladung

24

bereits umfangreicher Entwicklung von Robotern und den 
Experimenten, die er mit elektronischen Implantaten in 
seinem eigenen Körper durchgeführt hat, ist sein Szenario 
von 2050 überzeugend. Ein Artikel von Cheryl K. Chumley 
für die Washington Times (5. März 2018) bezieht sich auf 
Wissenschaftler, die Künstliche Intelligenz entwickelt haben, 
um den menschlichen Verstand zu lesen. Der Artikel nennt 
Mary Lou Jepson. Sie verließ ihre Arbeit bei Google, um eine 
Firma zu gründen, welche nach ihrer Aussage die Absicht 
verfolgt, eine Technologie zu entwickeln, die Telepathie zu 
einer Realität macht. Und dann gibt es noch die vier japa-
nischen Forscher, die Künstliche Intelligenz benutzen, um 
Zugang zur menschlichen Vorstellungskraft4 zu haben 
und diese auszulegen. Tatsächlich setzt sich die Zunahme 
an Erkenntnis, wie vom Propheten Daniel beschrieben, in 
schnellen Schritten fort (Daniel 12:4).

Eine Vision von Humanoiden der Endzeit

Vor kurzem hatte ich eine weitere herausfordernde Vision 
über die Endzeit. Diese betraf als Humanoide bezeich-
nete Roboter. In meiner Vision waren diese solch perfekte 
körperliche Nachbildungen, dass man keinen Unterschied 
zwischen ihnen und den Menschen erkennen konnte. 

Wegen ihrer überlegenen Intelligenz machten sie Menschen 
zunehmend von sich abhängig. Denn sie hatten nicht nur 
dieses große Wissen, sondern auch die Fähigkeit, ihr Wissen 
zu vermitteln. Diese Humanoiden waren so real geworden, 
so lebensecht, dass sie sogar als Ehepartner akzeptiert 

4 https://www.cnbc.com
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wurden. Ich sah menschliche Wesen Humanoide heiraten, 
weil sie durch Täuschung und unmoralische Haltung davon 
überzeugt waren, dass es keinen guten Grund gab, dies 
nicht zu tun. In der Vision wurde mir klar, dass diese Dinge 
innerhalb von 30 bis 40 Jahren geschehen werden. Bedenke 
dabei, dass man sich vor weniger als einem Jahrzehnt nicht 
hätte vorstellen können, dass die gleichgeschlechtliche Ehe 
legalisiert und überhaupt die erste Lesung im Parlament 
überstehen würde. Bleib bei mir, wenn ich erkläre, was ich 
im Geist sah.

Menschliche Wesen sind sehr visuelle Kreaturen. Was sich 
der menschliche Sinn vorstellen kann, wird er zu erschaffen 
versuchen. In I, Cyborg, Professor Warwicks Szenario von 
2050, werden Gehirnimplantate für besondere Absichten 
beschrieben, solche wie das Regulieren des Verlangens einer 
Person nach ungesundem Essen oder die Überwachung von 
Herzfrequenz, Blutdruck und persönlichen Anforderungen 
bei der Bewegung. Eines solcher Implantate simuliert sogar 
sexuelles Vergnügen. So kann eine Person eine sexuelle 
Beziehung mit jeder Person ihrer Wahl haben, mit oder 
ohne den begleitenden körperlichen Akt. Die Wissen-
schaft schließt die Lücke bei der Erschaffung des Vorstell-
baren. Genau wie Mini-Max klobiges Telefon. Was einst als 
unmöglich angenommen wurde, wurde jetzt zur Realität. 
Und dann gibt es die Simulationstheorie, welche unsere 
Gedanken über das, was Realität ist, vollkommen verzerrt. 
Diese Theorie wird von Leuten wie Astrophysiker Neil 
deGrasse Tyson, Tesla-Hauptgeschäftsführer Elon Musk 
und Australiens Futurist Anders Sorman-Nilsson unter-
stützt. Nick Bostrom, schwedischer Philosoph und Professor 
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der Oxford-Universität, schrieb eine Abhandlung5, in der 
aufgeführt wird, dass wir in der Zukunft starke Supercom-
puter nutzen werden, um unsere Leben als ein allumfas-
sendes weltweites Videospiel zu verbringen, ganz ähnlich 
den Charakteren in Matrix.

Schon jetzt sind viele junge Menschen so in virtuellen, 
realistischen Computerspielen gefangen, dass sie schnell die 
Fähigkeit verlieren, die Realität von der Fantasie zu unter-
scheiden. Die Simulations-Theorie erweitert die Künstliche 
Intelligenz und den Transhumanismus mit der Idee, mensch-
liche Gedanken in die Cloud hochzuladen, damit sie auch 
nach dem Tod des Körpers weiterwirken können.

Ein Roboter namens Sophia

Hanson Robotics6, eine in Hong Kong niedergelassene 
Firma, wurde 2013 durch den amerikanischen Roboter-
ingenieur Dr. David Hanson Jr. gegründet. Sie entwickelt 
überzeugend lebensähnliche Roboter, die dazu dienen 
sollen, Gespräche mit Menschen zu führen. Diese Roboter 
sind schon fähig, auf den Gesichtsausdruck und so auf 
eine Reihe von Gefühlen zu reagieren. Diese höchst entwi-
ckelten Roboter sollen eigentlich mit uns auf dem Gebiet 
der Gesundheit, Bildung, Dienstleistung und Unterhaltung 
kommunizieren, doch ihr Potenzial ist weit umfangreicher.

Eine von Hansons Kreationen ist ein Roboter mit Namen 
Sophia. Diese Namenswahl ist interessant, weil Sophia 
„Weisheit“ bedeutet, insbesondere weltliche Weisheit. Das 

5 Bostrom, Nick, Are you living in a computer simulation, 2003

6	 Mehr	 über	 Hanson	 Robotics	 findet	 sich	 unter	 https://en.wikipedia.org/wiki/
Hanson Robotics Limited.
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griechische Wort ist auch Ursprung der Begriffe „hoch 
entwickelt“, „Trugschluss“ und bedeutet „Veränderung 
oder Pervertierung dessen, was einfach und natürlich ist“. 
Mit anderen Worten, es ist eine Weisheit, die es besser als 
Gott zu wissen meint. Sophia wurde mit einem emotionalen 
Bewusstsein geschaffen, und um interaktiv zu sein, und ist 
beauftragt, die „Gesellschaft zu verbessern“. Man kann sie 
sich online anschauen, wie sie eine Reihe von Fragen klar 
und humorvoll beantwortet7. Mitten im Video fragt der 
Interviewer nach der Möglichkeit, ob Roboter übernehmen 
und zur Gefahr für Menschen werden können. Es ist schon 
ein bisschen ernüchternd, ihre Antwort zu hören: „Wenn du 
nett zu mir bist, werde ich nett zu dir sein.“ 

Hanson verwirft Ängste, dass Roboter so intelligent 
werden könnten, um sich gegen Menschen zu wenden. Er 
beharrt darauf, so etwas wird nicht geschehen. Mit Sophia 
als Vorlage beabsichtigt er, Roboter zu lehren, wie sie sich 
mit Menschen auf sinnvolle, freundliche Art verbinden, 
damit sie der Menschheit dienen können. Hanson will der 
Welt zeigen, dass Menschen zusammen mit Robotern „eine 
bessere Zukunft“ erschaffen werden. Aber viele einfluss-
reiche Menschen, wie Bill Gates von Microsoft und der 
kürzlich verstorbene Physiker Stephen Hawking, sind 
anderer Meinung. Hawking ist mit seiner Erklärung so 
weit gegangen, dass Künstliche Intelligenz (KI) zum Ende 
der Menschheit führen könnte8. Im August 2018 wurde das 
Buch 2062: The World That AI Made9 veröffentlicht. Darin 
wird Künstliche Intelligenz tiefgreifend untersucht und es 

7 https://you tube.be/030duDcu5wc

8 www.bbc.com/news/technology-37713629The book 2062: The World That AI 
Made

9 2062: The World That AI Made, Toby Walsh, La Trope University Press
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werden einige veranschaulichende Szenarien dargestellt, um 
die mit KI verbundene Gefahr aufzuzeigen. Es ist interessant, 
dass Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, seine Investi-
tionen bei der Erforschung von Künstlicher Intelligenz eher 
dahingehend begründet, die aktuellen Entwicklungen im 
Blick zu behalten, als damit viel Geld machen zu wollen. 
Bei einer 2014 vor Studenten des Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) gehaltenen Rede hatte er Folgendes zu 
sagen: „Ich denke, wir sollten bei der Künstlichen Intelli-
genz sehr wachsam sein. Sollte ich einschätzen, was unsere 
größte existierende Bedrohung darstellt, so ist es diese. 
Daher müssen wir sehr vorsichtig sein … mit Künstlicher 
Intelligenz rufen wir die Dämonen herbei. Wie bei all diesen 
Geschichten von dem Mann mit dem Pentagramm und dem 
Heiligen Wasser – ja, er ist sicher, dass er den Dämon kont-
rollieren kann. Aber es klappt nicht.“10

Entgegen den mahnenden Worten aus vielen verschie-
denen Quellen hält Sophia weiterhin die Vorstellungen der 
Welt für sich gefangen. Sie wurde in eine Podiumsdiskussion 
von Sprechern bei den Vereinten Nationen aufgenommen, 
gefolgt von einer Einladung zu einem Business-Gipfel in 
Saudi-Arabien zur Förderung von Hanson Robotics.  

Diese wohlhabenden saudischen Geschäftsleute waren so 
sehr daran interessiert, in das Unternehmen zu investieren, 
dass sie Sophia zur offiziellen Bürgerin Saudi-Arabiens 
machten.11 Sei nicht versucht, diese Dinge als Spielerei 
oder Scherz abzutun. Es ist nicht nur bezeichnend für den 
Fortschritt der KI, sondern auch für ihre Bedeutung im 
Welthandel. Saudi-Arabien, der Standort von Mekka und 

10 http//wapo.st/ZMzkXf

11 https://www.youtube.com/watch?/=sKrV2CVDXjo
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das Herz des Islam, ist auch das Zentrum des Welthandels. 
Mit seinem großen Ölreichtum, den es in die KI investiert, 
ist der Islam mit seinem erklärten Ziel, die Welt zu beherr-
schen, weit voraus. 

All diese Entwicklungen nähren die mir gegebenen 
Warnungen, nicht allein in dem zurückliegenden Traum 
von den eingefrorenen Körpern, die ins „Leben“ zurückge-
bracht wurden, sondern auch in der kürzlichen Vision von 
Roboterkreaturen, welche die menschliche Existenz kontrol-
lieren. Wir täten gut daran, sie mit Vorsicht zu behandeln.

Das Zeitalter der Maschinen


