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Kapitel 6 – Teil A – Szenendarstellung – Das Tier aus dem Meer 
 

„Kabinettsmitglied beendet lähmenden Streik“, so lautete die aufreißerische 
Schlagzeile auf der Titelseite der „Times“. 
 
Die Arbeitsniederlegung hatte eine schlimme nationale Krise ausgelöst, 
wodurch Großbritannien buchstäblich mehr als fünf Monate lahmgelegt war. 
 
Das Problem hatte sich seit Jahrzehnten aufgebaut. Einige Gewerkschaften 
hatten sich zusammengeschlossen und diese „Gewerkschaft der 
Gewerkschaften“, wie sich diese Verschmelzung jetzt nannte, hatte die 
britische Wirtschaft in den Würgegriff genommen, stellte immer mehr 
ausgefallene Forderungen zu Gunsten der Bahnarbeiter, LKW-Fahrer, 
Fabrikarbeiter und der Beschäftigten in den Erdöl-Raffinerien, für die sie sich 
einsetzte. Die Produktion war drastisch zurückgegangen, während die 
Personalkosten anstiegen, was dazu führte, dass die Preise erhöht wurden, 
Arbeiter entlassen werden mussten und sich deswegen stark verschuldeten. 
Viele Unternehmen gingen bankrott, während andere sich am Rande des 
Konkurses bewegten. 
 
Als die „Gewerkschaft der Gewerkschaften“ 12 % Lohnerhöhung, einen 
Sechs-Stunden-Arbeitstag und kostenlose Kinderbetreuung forderte, geboten 
die Produzenten Einhalt, was zu einem landesweiten Streik führte. LKW- ud 
Eisenbahn-Transporte gerieten ins Stocken. Die Benzintanks konnten nicht 
mehr gefüllt werden. Aufstände und Plünderungen fanden statt. 
Großbritannien taumelte in eine Chaos-Spirale. 
 

An dem Tag, an dem die Krise endete, war die Lösung das Hauptthema in 
den BBC-Nachrichten. Der Nachrichtensprecher berichtete über die Aktion 
des Premierministers, bei der er die Streikenden wieder zu ihren 
Arbeitsplätzen rief und hohe Geldbußen verhängte, wenn sie sich weigerten. 
Wenn dies nicht funktionierte, mobilisierte er die Bürgerwehr, um die 
Aufstände zu beenden und die Ordnung wiederherzustellen. Die hohen 
Zahlen an Toten und Verletzten, die daraus resultierten, lösten eine weit 
verbreitete Feindlichkeit gegenüber dem Premierminister aus. 
 
„Als eine Lösung unmöglich schien“, sagte der Nachrichtensprecher „bat ein 
unbekanntes junges Kabinettsmitglied, Judas Christopher, der Untersekretär 
im Handelsministerium, um Erlaubnis, sich mit den Führern der 
'Gewerkschaft der Gewerkschaften' treffen zu dürfen.“ Innerhalb von drei 
Tagen hat er eine Lösung ausgearbeitet, von der beide Seiten profitieren 
würden. 
 



„Wir haben gerade erfahren, dass Judas Christopher soeben von der 
Verhandlungskonferenz kommt“, fuhr der Nachrichtensprecher fort. „Wir 
werden deshalb zu der Reporterin schalten, die gerade vor Ort ist, zu Allison 
Lancaster.“ 

 
Sofort erschien Allisons Gesicht auf dem Bildschirm. Hinter ihr hatte sich   
beim Westminster-Palast eine Menschenmenge angesammelt. „Danke, Kent.  
Der Berater des Untersekretärs hat versprochen, dass uns Judas Christopher 
ein kurzes Interview geben wird. Und er kommt wirklich!“ 
 
Ein großer, beeindruckender Mann Anfang dreißig trat mit einem strahlenden 
Lächeln auf die Kamera zu. Er begrüßte Allison und die Menge mit 
freundlichen Worten. 
 
„Sekretär Christopher“, sagte Allison, „was können Sie uns über die 
Übereinkunft sagen, die Sie in den letzten drei Tagen so wunderbar 
ausgehandelt haben?“ 
„Nun, ich werde hier jetzt nicht auf die Details eingehen; doch ich kann sagen, 
dass es keine Lohnerhöhungen oder kürzere Arbeitszeiten geben 
wird.“ Christopher sprach mit goldener Stimme, und seine Artikulation war 
präzise. „Stattdessen“, fuhr er fort, „haben wir einen einheitlichen Lohn in der 
Produktion vereinbart. Die Unternehmer haben großzügige Bonuszahlungen 
für all diejenigen Beschäftigten garantiert, die dazu beitragen, dass sich der 
Gewinn erhöht.“ 
 
Nachdem Christopher ein weiteres Siegerlächeln aufgesetzt hatte, ging er 
davon. Allison sprach nun wieder in die Kamera: „Obwohl über dieses junge 
Kabinettsmitglied nur wenig bekannt ist, scheint es so, dass er derzeit 
beliebter ist als der Premierminister. Nun zurück zu dir, Kent.“ 

 
Christophers erstaunlicher Erfolg brachte ihm eine große Anhängerschaft ein. 
Es dauerte nicht lange, bis er den Premierminister der Inkompetenz 
beschuldigte und ihm eine illegale Affäre andichtete. Es war nur noch eine 
Frage der Zeit bis die Regierung des Premierministers zusammenbrach und 
das Parlament Christopher mit bahnbrechenden Wahlergebnissen zum 
Premierminister ernannte. 
 
Wenige Tage nach seiner Wahl sprach Christopher von seinem Büro in der 
Downing Street Nummer 10 zu der Nation und bot ihr wagemutige, 
beispiellose Lösungen im Hinblick auf die schwere Inflation an, die durch den 
Streik und die unkontrollierbare Wohlfahrtspolitik entstanden war. Eine 
anschließende Umfrage ergab eine überwältigende Zustimmung sowohl für 
Christopher als auch für seinen Plan. 
 
„Ich habe so etwas noch nicht erlebt“, sagte sein Berater. „Sie haben den 



britischen Löwen bei seinem Schweif gepackt.“ 
Sicherlich würde die Politik des Premierministers Christopher eine Wende in 
der Wirtschaft des Landes herbeiführen und seine Position als Retter der 
Briten festigen. Andere Führer in ganz Europa waren in derselben 

Abwärtsspirale gefangen und begannen deswegen damit, seine Politik 
nachzuahmen. Und schon bald erholte sich die europäische Wirtschaft wieder. 
 
Doch plötzlich brach alles zusammen. Denn in einem einzigen Augenblick 
verschwanden Millionen Menschen auf dem gesamten Globus. Die Autos, die 
sie gefahren hatten, kollidierten mit anderen Fahrzeugen oder kamen von der 
Straße ab. Piloten waren verschwunden, und deren Flugzeuge stürzten ab, 
was Tausenden Menschen das Leben kostete. Fließbänder blieben stehen, 
da die Maschinen nicht mehr bedient wurden. Zwei Atomkraftwerke 
explodierten, als die Betreiber verschwanden. 
 
Weiteres Chaos brach aus. Einzelhändler, Handwerker, Strafverfolgungs- und 
Regierungsbehörden waren wie gelähmt, weil ein Drittel ihrer Beschäftigen 
vermisst wurden. Krankenhauspatienten und Altenheimbewohner starben 
aufgrund des Personalmangels und der geringen medizinischen Versorgung. 
Ohne die Zulieferer blieben die Regale in den Geschäften leer. Die 
Kriminalität nahm rapide zu, weil die hungernden Menschen ihre Versorgung 
selbst in die Hand nahmen. 
 
Die übrigen Bürger merkten schnell, dass nur Christen verschwunden waren. 
„Das ist ja schrecklich!“, klagte Christophers Berater. „Kaum haben Sie die 
eine Katastrophe bewältigt, bahnt sich noch eine schlimmere an!“ 
„Nein, das ist eine Chance!“ Christophers Stimme klang beinahe begeistert. 
„Wir dürfen keine Krise ungenutzt verstreichen lassen. Verschaffen Sie mir 
sofort einen Fernseh-Auftritt!“ 

 
An diesem Abend stellte er den Briten kurz seine Lösung vor. Er rief einen 
nationalen Notstand aus, zog alle Bürger, die körperlich dazu in der Lage 
waren, zusammen, damit sie ein Jahr lang die vakanten Stellungen besetzten, 
organisierte die Unternehmen neu, schützte das Eigentum und ordnete 
Reparaturen an. Dadurch wurde Christopher sofort zum Vorbild für andere 
europäische Führer, die mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen hatten. 
 
Sofort nach dem Massenverschwinden wurde Israel von den islamischen 
Ländern in seiner Nachbarschaft bedroht. Da sich die westlichen Staaten in 
Aufruhr befanden, gingen die Muslime davon aus, dass keiner von ihnen 
Israel bei seiner Verteidigung helfen würde. Ein großer Krieg im Nahen Osten 
schien deshalb unvermeidlich, und die Experten waren davon überzeugt, 
dass Israel ihn nicht überleben würde. 
 
Da berief Premierminister Christopher sein Kabinett ein und sagte: „Wir 



können nicht zulassen, dass das Pulverfass im Nahen Osten explodiert. 
Dieser Krieg würde sich mit Sicherheit auf andere Staaten ausweiten und 
unseren Erfolg zunichte machen. Das jüdische Problem plagt die Erde seit 
1948, und jeder amerikanische Präsident hat versucht, es zu lösen. Es ist an 

der Zeit, diese explosive Nation ein für allemal zu entschärfen.“ 
 
Christopher flog nach Israel, und nach Konferenzen mit dessen Führern und 
denen der umliegenden muslimischen Ländern verkündete er, dass er mit 
einem siebenjährigen Friedensvertrag die Verhandlungen erfolgreich beendet 
hatte, wobei der Schutz der Juden gewährleistet werden sollte. Es gab viele 
Spekulationen über diese geheime Übereinkunft, die er arrangiert hatte, um 
die islamischen Staaten zum Frieden zu überreden. 
 
Während einer Verhandlungspause fing das Mikrofon eines Fernseh-
Reporters auf, wie Christopher zu dem Palästinenserführer sagte: „Halten Sie 
einfach nur für 3 ½ Jahre die Füße still, und dann werde ich Ihrem Wunsch 
nachkommen.“ Christophers Sicherheitsagenten ergriffen diesen Reporter 
daraufhin und konfiszierten sein Aufnahmegerät. Er wurde danach nie wieder 
gesehen. 
 
Über Nacht wurde Christopher für die Israelis zum Helden. Er festigte diesen 
Ruf, indem er erklärte, dass er den Wiederaufbau des jüdischen Tempels in 
der Nähe des kürzlich zerstörten Felsendoms unterstützen werde. Eine 
erstaunte Welt lobte ihn für diesen weiteren spektakulären Erfolg. 
 
Als Reaktion auf den Friedensvertrag zogen die Juden sofort ihre Gelder, die 
sie ansonsten für die Verteidigung Israels ausgegeben hätten, aus diesem 
Etat ab und investierten sie in den Wiederaufbau von Salomos Tempel. In 
weniger als vier Jahren vollendeten sie dieses Meisterwerk und führten die 

alten jüdischen Anbetungszeremonien wieder ein. 
 
Vier Monate nach der Fertigstellung des Tempels saß Clive Nelson, der Chef 
des britischen Geheimdienstes, Judas Christopher an dessen Schreibtisch 
gegenüber. „Wie Sie wissen, Herr Premierminister, beobachten wir schon seit 
einiger Zeit die Aufstellung von Truppen und Waffen sowohl in Russland als 
auch in Ägypten. Wir haben gerade erfahren, dass diese Staaten die Absicht 
haben, innerhalb eines Monats Israel anzugreifen.“ 
„Sind noch andere Staaten involviert?“, fragte Christopher. 
„Ja, Syrien, Äthiopien und Libyen wollen sich im Süden Ägypten anschließen, 
und einige andere Staaten im Norden wollen sich mit Russland in dieser 
Sache vereinen. Seit dem Friedensvertrag hat Israel sein Militär 
vernachlässigt, und diese Staaten wollen dies nun zu ihrem Vorteil 
ausnutzen.“ 
„Weiß Israel darüber schon Bescheid?“ 
„Ja, wir haben seine Führer darüber informiert. Somit können sie sich darauf 



vorbereiten.“ 
„Sie hätten mich zuerst konsultieren müssen!“, schrie Christopher und schlug 
aufgebracht mit der Faust auf den Tisch. „Ich habe keinerlei Absicht, mich an 
diesen Friedensvertrag zu halten. Er hat mir damals als Mittel zum Zweck 

gedient. Doch ich werde meinen Einfluss in der Welt nicht durch einen Krieg 
gefährden, der uns überhaupt keine Vorteile bringt. Die Tatsache, dass wir 
uns aus diesem Krieg heraushalten, wird sich sehr positiv für uns auswirken.“ 
„Es tut mir Leid, Herr Premierminister. Ich hatte keine Ahnung, dass ...“ 
„Das ist der Grund, weshalb Sie sich immer mit mir abstimmen müssen, 
bevor sich anderen Staaten irgendwelche Informationen geben. Lassen Sie 
doch die Russen und die Muslime Israel vernichten. Das erspart mir den 
Ärger, diese Krätze von der Erde zu schälen.“ 
Am nächsten Tag explodierte das Auto des Geheimdienstchefs, als er mit 
dem Schlüssel den Motor starten wollte. 
 
Wie vorhergesagt, fielen die Russen und die Muslime in Israel ein. Sie 
marschierten in Richtung Jerusalem, dazu bereit, sich die heilige Stadt zu 
unterwerfen. Doch bevor sie ihr Ziel erreichen konnten, wurde die Region von 
einem schweren Erdbeben erschüttert. Schwefelhaltiges Feuer und Felsblock 
große Hagelsteine kamen vom Himmel herab und dezimierten die 
angreifenden Truppen. Die Soldaten, die überlebten, wurden durch Rauch- 
und Staubschwaden geblendet. So kam es, dass sie sich gegenseitig 
beschossen, bis nur noch ein umherstreifender Rest übrig blieb. Dadurch 
wurde Israel – obwohl schwer verwüstet – gerettet. 
 
Judas Christopher vergeudete keine Zeit. In dem Moment, in dem die 
Schlacht endete, ließ er seine Leute in Libyen, Äthiopien und Ägypten 
einmarschieren – in die drei Länder, deren Armeen sich stark reduziert hatten 
– unter dem Vorwand, dass er diese Staaten bestrafen wollte, weil sie gegen 

den Friedensvertrag mit Israel verstoßen hatten. Während er sich noch in 
Nordafrika befand, informierte der Geheimdienst ihn, dass die Israelis, 
verärgert darüber, dass sie sich nicht hatten selbst verteidigen können, einen 
Aufstand machten. Christopher lenkte daraufhin sofort seine Truppen nach 
Norden und begann mit einer Aktion, welche die gesamte Welt überraschte: 
Er marschierte in Israel ein und schlug den Aufstand nieder, wobei Tausende 
Juden gefoltert und getötet wurden. 
 
Einen Tag nach dieser Abschlachtung stand der israelische Premierminister 
steif vor Christopher und lehnte den angebotenen Stuhl am 
Verhandlungstisch ab. „Sie haben uns durch Ihren Verrat eine Niederlage 
beigebracht. Bitte nennen Sie mir Ihre Bedingungen!“ Er machte keine 
Anstalten, seine Verachtung zu verbergen. 
„Meine Bedingungen?“, antwortete Christopher. „Ich biete keine Klauseln an, 
sondern verlange vollständige Unterwerfung. Ich habe die Absicht, euch mit 
eisernem Stab zu regieren. Ihr problematischen Juden werdet nicht mehr 



länger die Welt mit eurer Arroganz oder mit eurem Anspruch, Gottes 
auserwähltes Volk zu sein, verseuchen. Meine Truppen werden euer Land 
besetzen, und Sie werden mir alle Machtbefugnisse übertragen.“ 
Christopher kehrte nach England zurück. Das Volk Israel war total verärgert, 

aber befand sich nun in seinem festen Griff. Mit seinem wachsenden Einfluss  
in Europa und seiner Kontrolle über den Nahen Osten wurde er nun immer 
mehr als faktischer Weltführer angesehen – eine Rolle, die einst der 
Präsident der immer mehr verblassenden Vereinigten Staaten von Amerika 
ausgefüllt hatte. 
 
Doch das bisschen Einfluss war nicht genug; Christophers Machtstreben 
hatte gerade erst seinen Anfang genommen. 
 
Christopher starrte auf das lodernde Kaminfeuer, ohne wirklich etwas  
wahrzunehmen. Er stützte das Kinn mit seinen Händen, während er sich  
seine nächste Aktion überlegte. 
 
Langsam verdunkelte sich das Zimmer bis auf die Flammen, die wie 
Schlangenzungen flackerten. Sie waren die einzige Lichtquelle im Raum. 
Plötzlich schoss eine Feuersbrunst hoch, und schon bald konnte Christopher 
eine Erscheinung darin erkennen – vage zwar, aber zweifellos die Gestalt 
eines Menschen. Sie schwebte nun über ihm wie ein glühender Goliath. Sie 
war schön wie ein Engel. Doch dann bekam dieses Wesen einen gequälten 
Gesichtsausdruck. Christopher brach der kalte Schweiß aus. 
„Ich weiß, was du willst, Judas Christopher“, sprach die Gestalt mit tiefer 
Stimme. „Du willst Macht. Immer mehr Macht, bis du alle zivilisierten Länder 
der Welt beherrschst. Und ich kann sie dir geben.“ 
„Wer bist du? Und warum bietest du mir das an?“, fragte Christopher mit 
zitternder Stimme. 

„Ich bin der eigentliche Fürst dieser Welt. Alle Reiche der Erde gehören mir, 
da sie mir unbeabsichtigt von deinen Ureltern überlassen wurden. Du bist 
schon seit geraumer Zeit mein treuer Knecht, obwohl du nicht wusstest, dass 
du mir dienst. Was ich dir jetzt in Aussicht stelle, habe ich bisher nur einem 
Einzigen in der Geschichte dieses Planeten angeboten. ER hat es abgelehnt 
und Seinen Preis dafür bezahlt. Aber du kannst erfolgreich sein, wo Er 
versagt hat.“ 
„Ich weiß, von wem du sprichst“, sagte Christopher. „Ja, du hast Ihn dafür 
bezahlen lassen. Aber sie sagen, Er sei auferstanden.“ 
„Und genauso wie Sein Meister Ihn auferstehen ließ, kann ich dich von den 
Toten erwecken.“ 
„Wie kannst du mir so etwas versprechen?“. Christophers Furcht ließ nicht 
nach, doch ein heftiges Verlangen erfüllte nun sein Herz. 
„Ich kann dir das zusichern, weil ich bei dir sein werde – in Wahrheit werde 
ich sogar IN dir sein. Akzeptiere mich als deinen Herrn, und ich werde dein 
ganzes Wesen mit mir erfüllen. Dann bin ich dein, und du bist mein.“ 



„Ich akzeptiere.“ Christopher sprach diese Worte zwar sehr leise aus, aber 
inbrünstig. Die Wahl war ihm leicht gefallen. Solch eine Erfüllung seines 
Herzenswunsches abzuschlagen, wäre für ihn undenkbar gewesen. 
„Dann ist es besiegelt“, sagte die Kreatur. 

Innerhalb von nur wenigen Minuten verrauchte die Flamme, es wurde  
dunkler und Christopher war wieder allein. 
 
Als die europäischen Staaten ihren nächsten Jahreskongress abhielten, war 
Christopher der Hauptredner. Seine Ansprache war umwerfend, und die 
Delegierten reagierten darauf mit stehender Ovation. Nur einige Minuten 
später stand er auf einem Balkon, um sich an die riesige Menschenmenge zu 
wenden, die sich draußen vor dem Pavillon versammelt hatte. Er lächelte und 
winkte ihr ausgiebig zu. Als die Beweihräucherung abklang, wiederholte er 
öffentlich seine Zusage, Europa zum Wohlstand zu verhelfen und es zu 
schützen. Außerdem rief er die Europäische Union dazu auf, noch mehr zu 
einer Einheit zu werden und ihre Streitmacht auszudehnen, um Wohlstand 
und Sicherheit aufrecht zu erhalten.   
 
In diesem Moment waren schnell hintereinander sechs Gewehrschüsse zu 
hören. Sein Kopf flog nach hinten, und Christopher stürzte auf den Boden. 
Sirenen heulten auf, und schon wenige Minuten danach beeilten sich Ärzte, 
ihn ins nächste Krankenhaus zu bringen. 
 
Eine halbe Stunde später wandte sich die BBC-Reporterin Allison Lancaster 
an ein weltweites Fernseh-Publikum: „Die Ärzte sagen, dass Judas 
Christopher eine tödliche Wunde davongetragen hat. Eine Genesung ist von 
daher ein Ding der Unmöglichkeit.“ 
Später an diesem Abend erschien das Gesicht von Allison Lancaster erneut 
auf den Fernsehbildschirmen. Zum ersten Mal in ihrer Karriere schwankte 

ihre Stimme. „Diejenigen, welche Zeuge von der Erschießung des 
Premierministers Judas Christopher an diesem Nachmittag geworden sind, 
werden das, was ich jetzt berichte, kaum glauben können.“ Sie musste das 
Mikrofon in beide Hände nehmen, um es ruhig zu halten. „Die Welt hat 
gesehen, wie er zu Boden fiel, als ihn die Schüsse trafen. Aber kurz nach 17 
Uhr öffnete der Premierminister seine Augen, stieg aus dem Bett und verließ 
auf eigenen Wunsch das Krankenhaus. Neben mir steht Dr. Nigel Anderson, 
einer der Ärzte, der den Premierminister untersucht hat. 
„Dr. Anderson, wie ist eine Genesung von solch einer Wunde möglich?“ 
„Gar nicht. Und doch ist sie erfolgt“, sagte der Arzt, während er dabei 
verständnislos den Kopf schüttelte. „Eine Kugel war in den Kopf des 
Premierministers eingedrungen, und dennoch ist er am Leben. Es gibt keine 
vernünftige Erklärung dafür.“ 
Der EU-Kongress tagte immer noch, und einen Tag nach Christophers 
Genesung kamen die Führer der Mitgliedsstaaten zu einer geheimen Sitzung 
zusammen. Sie beschlossen eine einzige Oberherrschaft, die in zehn 



Provinzen unterteilt war und ernannten Judas Christopher zu ihrem 
Präsidenten. Seine Rivalen – drei Staatsführer – protestierten energisch 
dagegen. Aber die anderen Regierungschefs machten deren Einwände 
zunichte, und Christopher gewann die Wahl mit großer Mehrheit. Innerhalb 

von wenigen Wochen starb einer der drei Premierminister, die Widerstand 
geleistet hatten, an Lebensmittelvergiftung; ein anderer kam bei einem 
Verkehrsunfall ums Leben, und der dritte wurde auf dem Grund eines 
Hotelschwimmbeckens tot aufgefunden. 
 
Judas Christopher – jetzt der gewählte Präsident des mächtigen 10-Staaten-
Reiches von Europa – kehrte in sein Büro nach London zurück und rief 
Erzbischof Damon Detherow an. Dieser war ein hochrangiger Kirchenführer 
und dafür bekannt, dass er sich sehr für die Vereinigung der Weltreligionen 
engagierte. Er kam sofort zur Sache. „Uns bietet sich eine goldene Chance. 
Mit Ihrem weitreichenden religiösen Einfluss und meinen politischen 
Fähigkeiten können wir gemeinsam großartige Dinge erreichen.“ 
„Ich höre.“ 
„Die Naturkatastrophen in den letzten Jahren – all die Erdbeben, 
Überflutungen, Hungersnöte, Vulkanausbrüche, schwefelhaltigen 
Regengüsse, Hagelsteine und Meteoriteneinschläge und nicht zu vergessen 
das Verschwinden der Christen – haben das Vertrauen der im Westen 
lebenden Menschen auf den Materialismus erschüttert und sie dazu gebracht, 
die Religion neu zu überdenken. Sie fragen sich jetzt, ob es irgendeinen 
spirituellen Einfluss gibt, der die Ursache für diese Katastrophen sein könnte. 
Und genauso wie einst die primitiven Gesellschaften, fangen sie nun an zu 
glauben, dass diese Geister irgendwie besänftigt werden müssen.“ 
„Was genau haben Sie im Sinn?“ 
„Die Menschen brauchen eine globale Regierung, und die kann ich ihnen 
liefern. Sie sind auch für eine Welt-Einheitsreligion bereit, die Sie ihnen 

anbieten können. Ihr Bedürfnis nach Göttern, um ihre Ängste zu bekämpfen, 
verschafft uns eine perfekte Gelegenheit, unsere Bemühungen zu 
kombinieren. Gemeinsam können wir eine unaufhaltsame Kraft schaffen, 
durch die wir alle Menschen der Welt vereinen.“ 
Nichts stand Detherow im Weg. Er war jetzt in den Klauen des finsteren 
Meisters von Judas Christopher. 
 
In den darauffolgenden Wochen formulierte der Erzbischof seine Pläne, die 
darauf hinausliefen, dass die ganze Welt am Ende Präsident Christopher 
anbeten sollte. 
Zunächst ließ Detherow einen gewaltigen Altar in Jerusalem errichten und rief 
dann – wie einst der Prophet Elia – Feuer vom Himmel, um die darauf 
dargebrachten Opfer zu entzünden. Als Nächstes schuf er eine riesige Statue 
von Judas Christopher und platzierte sie im jüdischen Tempel. Während 
Tausende Menschen vor Ort und Millionen weitere an ihren 
Fernsehbildschirmen zuschauten, rief er das Bildnis dazu auf, mit 



Christophers Stimme zu sprechen und verlangte von der gesamten 
Menschheit, dass sie nur ihn allein anbeten sollte. 
Als Reaktion auf diese Wunder akzeptierten unzählige Menschen auf dem 
ganzen Globus Christopher als ihren neuen Gott. Diejenige, die das 

ablehnten, wurden gejagt und hingerichtet. 
Da die unerbittlichen Katastrophen – sowohl die natürlichen als auch die von 
Menschen gemachten – jedes Land erheblich schwächten, wusste 
Christopher, dass die Zeit gekommen war, den Rest des Planeten unter seine 
Kontrolle zu bringen. Christophers Streitkräfte – eine transeuropäische Armee, 
bestehend aus Legionen von gut ausgestatteten, durchtrainierten Soldaten – 
fielen zuerst in Russland ein, wo diese sich nur einem symbolischen 
Widerstand gegenüber sahen, nachdem die Armee dieses Landes bei der 
letzten Schlacht so übel zugerichtet worden war. Christophers Eroberung von 
China und Indien erwies sich ebenfalls als überraschend leicht, und mit 
diesen beiden besiegten großen östlichen Staaten unter seiner Kontrolle 
reichte die Drohung mit einer Invasion schon aus, um den Rest Asiens unter 
seine Flagge zu bekommen. 
Christophers Übernahme von Amerika ging mit noch weniger Widerstand 
einher. Die USA waren durch die Jahrzehnte lange Verschuldung und die 
unhaltbare Großzügigkeit der Regierung derart geschwächt, dass man dafür 
stimmte, sich unter Christophers Führung zu begeben und den eigenen 
Präsidenten zu verklagen. Mittel- und Südamerika, gleichermaßen von 
internen Tumulten geplagt, taten dasselbe. 
Nachdem die weltweite Eroberung abgeschlossen war, rief Präsident 
Christopher den Erzbischof Detherow zu sich ins Büro. „Alle Länder, die wir 
übernommen haben, befinden sich in einem wirtschaftlichen Chaos“, sagte er. 
„Das, was die Welt jetzt am dringendsten braucht, ist finanzielle Stabilität und 
Nahrungsmittel. Das ist eine weitere Krise, die ich nicht verstreichen lassen 
will. Wir müssen diese Situation zu unserem eigenen Vorteil nutzen. Ich weiß, 

dass Sie gerade an einem Plan arbeiten, die Wirtschaftskrise aufzulösen, 
während Sie sich gleichzeitig die absolute religiöse Loyalität der Menschen 
sichern wollen. Erzählen Sie mir mehr darüber.“ 
„Also“, begann Detherow, „das Wirtschaftsproblem können wir nur dann lösen, 
wenn wir die Ressourcen der Welt unter unserer Kontrolle haben und gerecht 
verteilen. Dies können wir erreichen, indem wir jeder Person eine besondere 
Nummer zuteilen, damit sie sich am Handel jeder Art beteiligen kann. Das 
schließt alles ein von der internationalen Produktion, über den Transport bis 
hin zum Kauf eines Brotlaibes am örtlichen Markt.“ 
„Damit könnte man in der Tat das Wirtschaftsproblem lösen. Aber was ist mit 
der religiösen Komponente?“ 
„Eine Bedingung, diese Nummer zu bekommen, wird ein unterzeichnetes 
Gelöbnis sein, Sie anzubeten und NUR Sie. Wir werden im Zusammenhang 
mit der Nummer eine Methode ersinnen, mit der wir die Einhaltung ihres 
Schwurs beobachten können.“ 
„Und was soll mit all denen geschehen, die sich weigern, diese Nummer oder 



Zahl anzunehmen?“, hakte Christopher nach. 
Damon Detherow kicherte. „Um Thomas Hobbes mit anderen Worten 
auszudrücken, würde ich sagen: Ihr Leben wird unangenehm, knallhart und 
kurz sein.“ 

 
Der Plan von Erzbischof Detherow war ein durchschlagender Erfolg. Der 
einzige Widerstand kam von ein paar vereinzelten orthodoxen Juden und 
Christen, dem Christopher mit einer Schreckensherrschaft entgegenwirkte, 
welche die Französische Revolution, den Bürgerkrieg im Sudan und den 
Völkermord in Ruanda in den Schatten stellte, was ihre Brutalität anbelangte. 
Christopher weitete seine Tyrannei nicht nur auf die Christen aus, so dass 
schon bald alle Nationen die Schwere seiner Grausamkeit zu spüren 
bekamen. 
Als die Welt erkannte, dass Christophers Versprechungen nichts wert waren 
und er seine Verträge nicht einhielt, vervielfachten sich die wirtschaftlichen 
Probleme, und man redete auf dem ganzen Globus von Rebellion. Einige 
Länder begannen, ihre Armeen zusammenzubringen, um gemeinsam gegen 
diesen Diktator vorzugehen. Christopher ignorierte diese Bedrohung und 
widmete sich einem Projekt, welches er schon lange umsetzen wollte, 
seitdem er an der Macht war: Die vollständige Vernichtung des jüdischen 
Staates. Sein Hass auf die Juden war gewachsen wie ein bösartiges 
Geschwür, bis es seine sämtlichen Gedanken zerfraß. 
 
Da er von sich glaubte, unbesiegbar zu sein, versammelte er seine 
gewaltigen Armeen und führte sie persönlich nach Israel mit der Absicht, sich 
an der Abschlachtung jedes einzelnen Juden im Land zu erfreuen. Doch als 
er gerade seine Streitkräfte zum Angriff in Stellung gebracht hatte, wurde er 
von einer Koalition von nordafrikanischen Heeren, angeführt von Ägypten 
vom Süden her attackiert und die ersten Rebellionssalven wurden abgefeuert. 

Kaum hatte er seine Streitkräfte in den Süden geschickt, da kam schon eine 
andere Koalition von Truppen, geleitet von Russland, vom Norden her und 
blies zum Angriff. 
Christopher war es gelungen, die südlichen Streitkräfte zurückzudrängen und 
war gerade dabei, dasselbe bei den Angreifern aus dem Norden zu tun, als 
eine weitere Armee mit mehr als einer Million chinesischer Soldaten vom 
Osten her anrückte. Christophers Streitkräfte trafen mit den rebellischen 
Armeen in Israels Megiddo-Ebene zusammen. Das Blut floss in Strömen, als 
Millionen Soldaten dabei starben. Es war eine zerstörerische Schlacht 
beispiellosen Ausmaßes. 
Als das Gemetzel nachließ, konzentrierte Christopher sich wieder auf Israel. 
Er verließ die Megiddo-Front, um zu seinen Generälen zu eilen. Dazu musste 
er einen langen Weg bis nach Jerusalem zurücklegen. Nachdem er die Stadt 
schließlich erreicht hatte, stieg er auf den Ölberg, um einen Blick auf sein 
Hassobjekt zu werfen. Er freute sich über die Ironie, dass dieser Berg genau 
der Ort war, wo seinem Meister von seinem Erzfeind eine so unsägliche Pein 



zugefügt worden war. Christopher hob seine Hand in die Höhe, was das 
Zeichen für den Angriff war. In diesem Moment war ein Donnergeräusch über 
ihm zu hören. Christopher schaute nach oben, um die Ursache zu erkunden. 
Sein Tag der Abrechnung war gekommen. 

 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
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