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Kapitel 7 – Teil A – Szenendarstellung – Das Tier aus der Erde  
 

Die Fernsehkameras waren auf den Mann mittleren Alters gerichtet, der 
hinter den Kulissen auf einem Stuhl saß und auf sein Interview wartete. Die 
Finger des Aufnahmeleiters signalisierten die letzten 5 Sekunden, und dann 
ging der Moderator auf Sendung. 
„Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu der größten Sonntagmorgen-
Meinungs-Show Amerikas. Dabei bin ich, Timothy Martin, Ihr Gastgeber. 
Heute habe ich die Ehre, einen Religionsführer in meiner Sendung zu haben, 
dessen Name heute in aller Munde ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Erzbischof 
Damon Detherow, der kürzlich zum Oberhaupt des Vereinten Rates der 
Weltreligionen ernannt wurde.“ 
 
Martin stand da, während Detherow hereinkam. Ein herzliches Lächeln 
breitete sich in seinem Gesicht aus, als er dem Studio-Publikum zuwinkte. Er 
gab dem Gastgeber die Hand und strahlte weiter in die Menge, bis der 
Applaus verebbte. 
 
„Erzbischof Detherow“, begann Martin mit dem Interview, „ich bin mir sicher, 
dass jeder von unserem Netzwerk-Publikum über alles Bescheid weiß, was 
Sie in Ihrer glanzvollen Karriere erreicht haben. Dennoch möchte ich dies 
kurz zusammenfassen: Ursprünglich waren Sie der Pastor einer 
evangelikalen Mega-Kirche. Durch Ihre faszinierende Redekunst, Ihre 
religiösen Einblicke und Ihrem ungewöhnlichen Wunsch, Menschen allen 
Glaubens zu vereinen, haben Sie eine große Anhängerschaft gewonnen. Mit 
dieser Einheit in Ihrem Fokus haben Sie Ihre Kirche zur größten religiösen 
Versammlungsstätte der Welt gemacht. Und dann haben Sie nach 20 Jahren 

Ihr Pastoren-Amt auf dem Höhepunkt Ihres Erfolges aufgegeben. Können Sie 
uns sagen weshalb?“ 
„Ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Worte, Tim. Glauben Sie mir, ich 
verdiene keine dieser Anerkennungen. Alles ist nur das Werk des Herrn. Ich 
habe meine Gemeinde verlassen, weil klar wurde, dass Gott mich zu einem 
größeren Dienst berufen hat – einer, der sich auch auf die Menschen anderer 
Glaubensrichtungen ausdehnt.“ 
„Mit 'anderen Glaubensrichtungen', gehe ich einmal davon aus, meinen Sie 
wohl alle christlichen Demonstrationen“, sagte Martin. „Baptisten, 
Presbyterianer, Methodisten, Katholiken, nicht wahr?“ 
„Ja, ich meine damit Christen jeder Art“, antwortete der Pastor. „Doch Gott hat 
mich dazu berufen, noch weiter zu gehen. Sein Zelt ist viel größer als wir 
denken. Er hat mir offenbart, dass alle Menschen, die eine höhere Macht 
anbeten, in Wahrheit Ihn verehren, ob es ihnen nun bewusst ist oder nicht.“ 
„Wollen Sie damit sagen, dass Hindus, Buddhisten, Muslime und Christen 
alle denselben Gott anbeten?“ 



Detherow setzte wieder sein strahlendes Lächeln auf. „Gott ist so groß, so 
universal, so unergründlich, dass niemand davon ausgehen sollte, dass er 
die Wege, die er offenbart, wirklich versteht. Dass die Buddhisten, die Hindus 
oder die Muslime Gott nicht mit denselben Augen betrachten, wie Sie oder ich 

es tun, bedeutet nicht, dass sie nicht mit ihm verbunden wären oder dass ihre 
Religion nicht authentisch sei. Die Wahrheit, welche sie sehen, wird von dem 
Licht in ihrem Inneren erleuchtet.“ 
„Doch wir haben lange gehört, dass Christen behaupten, dass der einzige 
Weg zu Gott der durch Christus sei. Spaltet sie das nicht von den frommen 
Praktiken der anderen Religionen ab?“ 
„Ja, so ist es.“ Detherow seufzte und schüttelte seinen Kopf. „Und das ist so 
traurig, dass sie nicht sehen können, dass wir alle den universalen Einen 
anbeten, ob wir Ihn nun Jehovah, Jesus, Allah, den Großen Geist oder wie 
auch immer nennen. Die Christenheit hat sich zu sehr abgesondert, um diese 
größere Wahrheit zu erkennen. Ich spüre Gottes Hand auf mir und seinen 
Auftrag, dies zu ändern.“ 
„Sie haben in der Christenheit Praktiken eingeführt, welche zu diesem 
Wandel führen, nicht wahr?“ 
„Ja, aber ich kann die Anerkennung dafür nicht mir zuschreiben. Viele andere  
berühmte Kirchenführer und Autoren haben Christen dazu ermutigt, 
mystische Praktiken von anderen Religionen zu übernehmen, um die Sperre 
des Verstandesdenkens zu entfernen und sich für den realen Glauben zu 
öffnen. Wissen Sie, die wahre Spiritualität übersteigt die Vernunft. So 
kommen all jene, welche diese Praktiken anwenden, in Berührung mit Gott 
und werden eins mit dem Universum. Ihnen wird bewusst, dass sie selbst ein 
Teil von Gott sind. Und das wird die Religionen des Westens mit denen des 
Ostens vereinen.“ 
„Aber Sie meinen sicherlich nicht, dass Sie auch satanische oder okkulte 
Religionen in Ihrem inklusiven Zelt begrüßen, oder?“ 

„Wenn wir einmal die ultimative Güte Gottes verstanden haben, dann sehen 
wir, dass er an zwei Fronten wirkt. Einerseits zieht er uns mit seiner Liebe; 
andererseits reizt er uns durch Schmerz und Leid. Wenn wir wirklich die 
guten Absichten Gottes begriffen haben, wird uns bewusst, dass Gott 
lediglich der Name ist, den wir dieser ziehenden Kraft vor uns geben. Und 
Satan ist der Name, den wir der drängenden Kraft hinter uns geben. Aber im 
Grunde  handelt es sich um ein und dieselbe Macht. Das Ziel von beiden ist, 
uns in die universale Einheit aller Wesen zu bringen.“ 
„Pastor, was ist Ihre ultimative Hoffnung als Erzbischof des Vereinten Rates 
der Weltreligionen?“ 
„Meine Hoffnung ist, dass mit Gottes Hilfe die Einheit von allen Religionen 
zustande kommt. Christus selbst nannte Seine Kirche eine ungeteilte Einheit. 
Ich träume davon diese zu fördern.“ 
„Mit anderen Worten“, sagte Martin, „Sie hoffen auf eine Welt-
Einheitsreligion.“ 
 



Zu denen, welche sich dieses Interview anschauten, gehörte auch Judas 
Christopher. Nachdem seine Position als Premierminister von England sicher 
war, konzentrierte er sich nun auf Europa. Je weiter das Interview voranschritt, 
umso mehr wuchs seine Begeisterung. 

Als die Sendung zu Ende war, rief Christopher seinen Berater zu sich. 
„Chambers, lassen Sie sofort Erzbischof Detherow einfliegen. Ich muss ihn 
sprechen.“ 
Am nächsten Tag saß ein verwirrter Erzbischof Detherow auf einem Sessel 
am Kamin in der Downing Street 10 Premierminister Christopher gegenüber, 
der de facto jetzt der Führer der westlichen Welt war. Ohne lange Vorrede 
kam der Premierminister gleich auf den Punkt. 
„Sie haben bei Ihrem gestrigen Interview klar gemacht, dass es Ihr Ziel ist, 
alle Religionen der Welt zu vereinen. Ich beobachte seit langem Ihren 
bemerkenswerten Erfolg, die Mauern zwischen den Religionen 
niederzureißen und ganz besonders dabei, die Christen in Amerika von ihrer 
Exklusivität abzubringen.“ 
„Das war leichter, als ich es prognostiziert hatte, Herr Premierminister. Der 
westliche Zusammenbruch im Hinblick auf kritisches Denken hat immens 
dazu beigetragen, das Konzept der absoluten Wahrheit beinahe vollständig 
auszulöschen und hat die Menschen dazu gebracht, sich mehr auf ihre 
Emotionen zu verlassen als auf ihren Verstand. Die Forderung nach 
stichhaltigen Beweisen für ihre Glaubensüberzeugungen ist beinahe 
vollständig vom Tisch. Durch die Umverteilung des Wohlstandes in Amerika 
lassen die Menschen jetzt ihren Wünschen freien Lauf. Sie denken 
inzwischen, dass sie einen Anspruch darauf haben, ein Leben der 
Bequemlichkeit zu führen. In dieser Gesinnung sind sie leicht von religiösen 
Aufopferungskonzepten wegzubringen und sie an jene heranzuführen, 
welche eine Wohlfühl- und Wohlstands-Spiritualität versprechen.“ 
 

Als der Premierminister zustimmend nickte, fuhr Detherow fort: „Wertefreie 
Erziehung und Medien, die die Menschen rund um die Uhr mit Unterhaltung 
bombardieren, verfehlen dabei auch nicht ihre Wirkung. Die Menschen 
vertrauen nicht mehr auf die Bibel als ihre Lebensrichtlinie oder ihre 
Wahrheitsquelle. In der Tat machen sich nur wenige Menschen die Mühe, sie 
überhaupt noch zu lesen.“ 
Christopher ließ die Worte von Detherow für einen Moment im Raum stehen, 
ehe er die Stille unterbrach. „Wie schnell, denken Sie, könnten Sie Ihr Ziel der 
Welt-Einheitsreligion erreichen, wenn Sie die Macht des Staates hinter sich 
hätten?“ 
Detherow fühlte, wie sein Herz schneller schlug. „Woran denken Sie da?“ 
„An Zusammenlegung. Genauso wie die Zeit jetzt reif ist für eine Welt-
Einheitsreligion, ist sie es auch für eine Welt-Einheitsregierung.“ 
„Sie haben meine volle Aufmerksamkeit, Herr Premierminister.“ 
„Historisch sind Regierung und Religion schon immer die vorrangigen 
Herrschaftsformen im Leben des Menschen gewesen“, erklärte Christopher. 



„In der Vergangenheit haben politische Staaten ihre Macht zusammengelegt, 
indem sie ihre Kräfte zu einer einzigen verschmolzen haben. Denken Sie 
einmal an die heutigen islamischen Staaten, an die katholisch-staatliche 
Fusion des mittelalterlichen Europas, an Israel unter David und Salomo und 

an die alten Medo-Perser. Da Ihr Ziel im religiösen Bereich dasselbe wie 
meines auf dem politischen Gebiet ist, schlage ich vor, dass Sie und ich eine 
Verbindung eingehen und unsere Ziele vereinen.“ 
„Also ich – ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es wird mir eine Ehre sein, 
wenn Sie mich dazu nehmen.“ 
Christopher erhob sich. „Gut, ich würde das gerne weiter besprechen; aber 
das muss leider zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Ich habe morgen 
einen wichtigen Termin, auf den ich mich vorbereiten muss.“ 
„Selbstverständlich, Herr Premierminister. „Es kommt ja seit Wochen in den 
Nachrichten. Sie werden beim Kongress der europäischen Nationen in der 
großen Halle in Rom eine Rede halten, nicht wahr?“ 
„Ja. Und dann, während ich vom Balkon aus den ganzen Platz überblicke, 
werde ich zu den dort versammelten Menschen sprechen.“ Christopher 
schaute Detherow nun direkt in die Augen. „Bleiben Sie hier in London. 
Denken Sie über meinen Vorschlag nach, und wir werden uns übermorgen 
wiedersehen, wenn ich zurück bin.“ 
 
Am nächsten Morgen stand Detherow schon sehr früh auf, immer noch 
berauscht angesichts der großen Chance, die vor ihm lag. Seine 
Lebensaufgabe würde nun also darin bestehen, sich mit der Autorität des 
Staates zu verbinden, dessen Oberhaupt der einflussreichste Führer der Welt 
war. 
Den ganzen Vormittag über saß er in seinem Hotelzimmer und tippte 
Vorschläge in seinen Laptop, um sie später dem Premierminister 
präsentieren zu können. Gegen Mittag machte er eine Pause, um etwas zu 

essen. Er machte den Fernseher an, und augenblicklich unterbrach eine 
Eilmeldung das reguläre Programm. 
„Meine Damen und Herren, wir haben gerade erfahren, dass der 
Premierminister Judas Christopher in den Kopf geschossen wurde, während 
er in Rom eine Ansprache hielt. Laut der anwesenden Ärzte hat er eine 
tödliche Wunde und wird nicht überleben.“ 
Detherow fiel beinahe vor Schreck vom Stuhl. Seine Hoffnung, das 
Oberhaupt der ersten zusammengelegten Weltreligion zu sein, hatte ihn 
himmelhoch aufsteigen lassen; aber nur, damit er, wie Ikarus, in ein 
schwarzes Meer der Riesenenttäuschung abstürzte. Er starrte auf den 
Bildschirm, als die Reporter sich schwer taten, immer und immer wieder über 
die schrecklichen Details zu berichten. 
Das Telefon läutete und riss Detherow aus seiner Verwirrung. „Erzbischof 
Detherow“ hörte er eine Stimme im Befehlston. „Ich bin der Chef des 
Geheimdienstes des Premierministers. Sie müssen sofort nach Rom fliegen. 
Die Ärzte sagen, dass der Körper des Premierministers diese Nacht nicht 



überstehen wird. Es würde den Leuten gefallen zu wissen, dass ein Mann 
Gottes präsent ist, während er seine letzten Minuten erlebt. Ihr Flug nach 
Rom ist schon gebucht, und eine Limousine ist bereits unterwegs, um sie 
zum Heathrow Flughafen zu bringen.“ 

 
Vier Stunden später betrat Detherow die Intensivstation im Savator Mundi 
International Hospital in Rom. Der Chef des Geheimdienstes nahm ihn an der 
Tür in Empfang. „Wir möchten Sie bitten, für den Premierminister ein Gebet 
zu sprechen, bevor er stirbt“, flüsterte dieser. „Ein Kameramann ist hier, um 
das Gebet aufzuzeichnen, damit es in die ganze Welt gesendet werden 
kann.“ 
Detherow wurde durch eine Schar von Würdenträgern hin zu dem Körper von 
Christopher geschoben, der völlig ruhig dalag und an Schläuchen und 
Drähten angeschlossen war. 
Detherow trat noch näher und begann zu beten, während er immer noch 
versuchte, die Wende der Ereignisse zu verkraften. 
Plötzlich fingen alle im Raum an zu murmeln, und eine der 
Krankenschwestern schrie gellend auf. Detherow öffnete seine Augen und 
machte einen Satz rückwärts. Der Premierminister saß aufrecht in seinem 
Bett und sah kräftig und gesund aus, so als ob überhaupt nichts geschehen 
wäre. 
„Kann mich mal jemand von diesen Röhren befreien und diese Bandage von 
meinem Kopf entfernen?“, verlangte Christopher. 
Eine Krankenschwester eilte sofort herbei. Ein erstauntes Raunen war im 
Raum zu hören, als die Anwesenden einen Blick auf den Kopf des 
Premierministers warfen. Er wies keinerlei Anzeichen auf, dass er tödlich 
verwundet worden war. 
„Warum starrt ihr mich alle so an?“, fragte Christopher. „Würden Sie bitte 
hinausgehen, damit ich mich anziehen kann?“ 

Als die Würdenträger in fassungslosem Schweigen den Raum verließen, rief 
Christopher: „Detherow, ich will Sie in zwei Tagen in meinem Büro sehen. Wir 
müssen Pläne machen.“ 
Dann stand der Premierminister auf, zog seinen Anzug an und verließ den 
Raum. 
Innerhalb von 24 Stunden wurde der Kongress der europäischen Nation 
fortgesetzt, auf dem auch Christopher erschien. Er wurde von der kürzlich 
gebildete 10-Staaten-Koalition zum Präsidenten gewählt. 
Am nächsten Morgen saß Erzbischof Detherow wieder im Büro von Judas 
Christopher. Aber dieses Mal war die Atmosphäre völlig anders – unheimlich 
und schaurig. Ein eiskalter Schauer lief ihm in dem Moment über den Rücken, 
als Christopher den Raum betrat. Es war so, als ob eine unsichtbare, böse 
Präsenz ihn begleitete. Da Detherow aber nicht an das Konzept des Bösen 
glaubte, tat er dieses Gefühl als Aberglaube ab. 
„Herr Präsident“, bemühte sich Detherow um einen Plauderton, „so wie der 
Rest der Welt bin ich immer noch im Taumel wegen Ihrer wunderbaren 



Genesung. Eigentlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass Sie noch am 
Leben sind. Und dennoch sitzen Sie hier, kräftig und gesund, ohne dass eine 
Spur davon zu sehen ist, dass Sie eine Begegnung mit dem Tod hatten. 
Können Sie das erklären?“ 

„Ich denke, dass du tief in deinem Inneren weißt, wer ich bin. Und ich glaube 
auch, dass du weißt, wer du bist.“ 
 
Und in der Tat wusste Erzbischof Detherow, wer Präsident Christopher war. 
Als er zurückblickte auf seine ersten Bemühungen, alle Religionen zu 
vereinen, wurde ihm nun bewusst, dass er von Anfang an in dem Dienst des 
dunklen Meisters stand – dem Erzfeind Gottes. Seine Anstrengung, alle 
Religionen zu vereinen, war nur ein Vorspiel für seinen eigentlichen Dienst, 
der darin bestand, die Welt dazu zu bringen, ein immens mächtiges Wesen 
anzubeten – eines, das sich vorgenommen hatte, Gott die Welt aus den 
Händen zu reißen. 
Der Erzbischof begab sich daraufhin mit ganzem Herzen in die Hände von 
Judas Christopher, der versuchte, die politische Macht mit dem universalen 
Impuls der Anbetung zu verbinden. Und Detherow wusste immer genau, was 
zu tun war. Sie mussten die Anbetung vieler Götter der Weltbevölkerung auf 
ein einziges gottähnliches Wesen umlenken. Wenn sie den Geist der 
Menschen in dieser Hinsicht gefangen nehmen konnten, würden sich dem 
auch der Verstand und der Körper hingeben. 
Sofort kamen Detherow zwei Pläne in den Sinn, als wenn sie ihm von einer 
äußeren Kraft ins Gehirn eingegeben worden wären. Der erste war, das 
Wunder des alten Propheten Elia nachzuahmen, der einst Feuer vom Himmel 
herabgerufen hatte. Detherow hatte einen massiven Altar im Tempel errichten 
lassen, und er lud die Menschen dazu ein, nach Jerusalem zu kommen, um 
sich die Wiedereinführung des traditionellen jüdischen Opfersystems 
anzuschauen. Als eine riesige Menschenmenge dort versammelt war, 

verkündete er: „Heute ist für uns ein Festtag, egal welcher Religion Sie 
angehören. Als Symbol unserer Solidarität soll Feuer herabkommen und 
dieses Opfer entzünden!“ Und tatsächlich ging das Opfer in Flammen auf. 
Dieses Ereignis wurde daraufhin das Hauptgesprächsthema in allen 
Synagogen, Kirchen und Moscheen auf der ganzen Welt. 
Detherow wusste jetzt, dass die Zeit gekommen war, das zweite Wunder 
vorzubereiten. Er war davon überzeugt, dass dieses Ereignis die Wende 
herbeiführen und die Welt davon überzeugen würde, dass die Kräfte der 
Himmel voll und ganz auf Judas Christopher ausgerichtet waren. 
Detherow verpflichtete eine Gruppe der talentiertesten Bildhauer der ganzen 
Welt, damit diese eine komplizierte menschliche Statue schufen. So wurde 
entstand schließlich eine 9 Meter hohe, heroische Bildsäule im klassischen 
griechischen Stil. Das Gesicht glich vollkommen dem von Judas Christopher. 
Die Statue wies keine Fugen oder Mängel auf und war mit polierter Bronze 
überzogen. 
Christopher seinerseits hatte den Plan ausgearbeitet, dass Detherow nach 



Jerusalem zurückkommen sollte, damit sie gemeinsam ihre Welt-
Einheitsreligion in dem neu aufgebauten Tempel einführten. „Die jüdischen 
Führer werden denken, dass du lediglich gekommen bist, den neuen Tempel 
zu weihen. Aber du weißt, was zu tun ist. Ich habe dafür gesorgt, dass das 

Ereignis auf der ganzen Welt gesendet wird.“ 
 
Der angesetzte Tag kam, und auf dem Tempelhof für die Nicht-Juden hatten 
sich Tausende Menschen eingefunden. Sowohl Juden als auch Nicht-Juden 
waren in Scharen nach Jerusalem gekommen, um Zeuge von diesem 
historischen Ereignis zu sein. Elektronische Bildschirme in der Größe von 
Plakatwänden waren überall im Tempelhof aufgestellt worden, um sicher zu 
stellen, dass wirklich jeder dieses Szenario auch ganz deutlich sehen konnte. 
Als die Regierungsbeamten und Würdenträger mit ihren Limousinen eintrafen, 
wurden sie zu den für sie reservierten Plätzen auf einer speziell dafür 
aufgestellten Plattform geführt. 
 
Um Punkt 12 Uhr mittags stand jeder auf der Bühne auf, als eine Solistin die 
internationale Hymne sang. Als die letzten Töne verklungen waren, stieg 
Damon Detherow aufs Podium. 
„Meine Damen und Herren und werte Gäste, ich begrüße Sie zu diesem 
historischen Ereignis. Heute habe ich die Ehre, diesen Tempel als die 
zentrale Anbetungsstätte für die ganze Welt zu weihen. Heute bestätigen wir, 
dass der Himmel nun herabgekommen ist und sich im Leben der Menschheit 
manifestiert hat. Ihr Gott wird nicht mehr länger fern sein. Nicht mehr länger 
wird der Glaube an ihn eine Option sein. Heute werden Sie Zeuge von einem 
Phänomen, dass alle Zweifel, dass er unter uns ist, beseitigen wird.“ 
Der Hohepriester Asa Zechariah fragte sich, was die rätselhaften Worte 
Detherows zu bedeuten hatten, sagte aber nichts. 
„Wie Sie wissen“, fuhr der Erzbischof fort, „dürfen nur Priester die heilige 

Stätte des Tempels betreten. Deshalb werde ich jetzt den Hohepriester 
Zechariah zusammen mit den 12 Priestern bitten, in den Tempel zu gehen 
und das Allerheiligste zu betreten, während sie alles auf den Bildschirmen 
mitverfolgen können.“ 
Als der Hohepriester in den Tempel trat, hielt er kurz inne. Zwei Männer 
standen vor dem Vorhang des Allerheiligsten. 
„Was machen Sie hier?“, fragte Zechariah. 
Ohne zu antworten, zogen die beiden Männer an den Enden des massiven 
Vorhangs und teilten ihn dadurch. 
Als die Priester sahen, was sich dahinter verbarg, wendeten sie ihre 
Gesichter ab. Nur der Hohepriester wagte es, genau hinzusehen. Seine 
Augen weiteten sich, als er gequält aufschrie: „Die Bundeslade ist weg! Und 
an ihrer Stelle …“ Seine Worte wurden von seinem lauten Heulen verschluckt. 
Die anderen Priester wagten es nun ebenfalls ins Allerheiligste zu schauen, 
und was sie da sahen, erfüllte sie mit blankem Entsetzen. Statt der 
Bundeslade stand da eine 9 Meter hohe Bronzestatue von Judas Christopher. 



Die Priester waren vor Schreck auf den Boden gefallen und zerrten vor 
Kummer an ihren Roben. Die Menschenmenge auf dem Hof starrte auf die 
Bildschirme und verstand noch nicht, was sie da sah. 
Während alle auf die Statue blickten, erhob diese plötzlich ihre Arme. Die 

Menschen staunten, als sie dann noch ihren Mund öffnete und zu sprechen 
begann: 
„Bürger unserer Welt, hört mich an!“ Die volltönende Stimme war 
unverkennbar die von Judas Christopher. Die Lippen und Kinnbacken der 
Statue bewegten sich vollkommen synchron zu den Worten. Und irgendwie 
bewegte sich die Oberfläche der Bronzestatue so geschmeidig wie 
menschliche Haut. Selbst die Muskeln des Oberkörpers und der Arme regten  
sich völlig natürlich zu jeder Geste, welche die Statue machte. 
„Heute verkündige, dass ich nicht nur euer politischer Führer bin. Ich bin auch 
euer einzig wahrer Gott, und ihr dürft keinen anderen anbeten. Dient mir, 
dann wird es euch gut gehen, und ihr werdet ein langes Leben auf der Erde 
haben. Wenn ihr aber weiterhin euren kleinen Göttern und Geistern dient, 
werdet ihr mit Sicherheit bald sterben. Wer Ohren hat zu hören, soll 
gehorchen.“ 
Als der Mund der Statue sich nicht mehr bewegte, begab sich die Bildsäule 
wieder in ihre ursprüngliche Position. Die Menge war immer noch 
mucksmäuschenstill, als Erzbischof Detherow wieder auf das Podium stieg. 
„Meine Damen und Herren und ihr Bürger, die ihr auf der ganzen Welt gerade 
zuschaut. Das Wunder, von dem Sie heute Zeuge geworden sind, geschah, 
damit Sie zum Glauben kommen. Es ist das Werk des mächtigsten Geistes 
des unsichtbaren Bereiches – ein Geist, der unseren Präsidenten und seine 
Helfer leitet. Derselbe Geist wird auch Sie leiten, wenn Sie das wollen, 
glauben und sich unterwerfen. Heute fordere ich Sie dazu auf, Ihre Wahl zu 
treffen.“ 
Der Erzbischof machte eine Pause und schaute direkt in die 

Menschenmenge, bevor er fortfuhr: 
„Ich bitte jetzt um einen Moment Ruhe. Während dieser Zeit sollen alle in 
dieser Versammlung und darüber hinaus auf die Knie gehen und sich – als 
Zeichen Ihrer Treue und Hingabe - vor der Statue verneigen.“ 
Beinahe jede Person in der Menge reagierte prompt. Nur etwa hundert 
Menschen rührten sich nicht. Die Hälfte dieser Dissidenten rannte vom Hof 
weg. Diejenigen, die sich weigerten, ihre Knie zu beugen und sich vor der 
Statue zu verneigen und die, welche weggerannt waren, wurden verhaftet 
und von bewaffneten Soldaten abgeführt. Sie wurden nie wieder gesehen. 
 
Durch Einschüchterung und militärische Eroberung weitete Präsident 
Christopher seine Herrschaft in der zivilisierten Welt aus. Aber diese 
weitflächigen Kriege und die beispiellosen Naturkatastrophen stürzten den 
Planeten in ein wirtschaftliches Chaos. Die Staaten unter Christophers 
Herrschaft forderten von ihm, dass er die Probleme löste. Doch Christopher 
nutzte sie zu seinem eigenen Vorteil und brachte die globale Wirtschaft und 



die religiösen Praktiken der Welt ungehindert unter seine Kontrolle. 
Detherow übernahm sämtliche Netzwerke, um folgende Botschaft in jedes 
Land der Erde zu übermitteln. 
„Bürger dieser Welt, hört mir zu, wenn ich euch ein neues Gesetz erkläre, 

welches Präsident Christopher in seiner exekutiven Gewalt erlassen hat. Um 
die derzeitige Wirtschaftskrise zu beenden und das historische 
Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich zu korrigieren, hat er ein System 
entwickelt, um sicher zu stellen, dass Lebensmittel und Güter auf der ganzen 
Welt gleichmäßig verteilt werden. Jede Person auf der Erde wird eine 
Nummer bekommen, mit der sie Lebensmittel, Waren und erforderliche 
Dienstleistungen kaufen und verkaufen kann, damit die Gesellschaft wieder 
funktioniert. Dabei wird es keinerlei Ausnahmen geben. Jede Einzelperson 
muss diese Nummer tragen, die eine Lizenz darstellt, um am Handel 
teilzuhaben, entweder als Anbieter oder als Konsument. 
Durch die Annahme dieser Nummer erklären Sie sich damit einverstanden, 
mit der Anbetung eines Gottes irgendeiner Religion aufzuhören, egal ob Sie 
Buddhist, Hindu, Moslem, Jude oder Christ sind oder ob Sie irgendeinen 
anderen Glauben haben. Friede und Wohlstand kommen nur zustande, wenn 
religiöse Abspaltungen ausgelöscht werden. Alle Menschen müssen sich in 
der Anbetung des unumstrittenen Meisters unserer Welt, Judas Christopher, 
vereinen. Er ist die körperliche Manifestation der Macht der Luft, dazu 
berufen, diesen Planeten in eine neue Ära des Friedens und des guten 
Willens zu bringen.“ 
 
In den darauf folgenden Wochen wurde der Markierungsprozess mit aller 
Strenge durchgeführt. Bekanntmachungen dazu wurden überall im Internet, 
im Fernsehen und im Radio verbreitet. Jede Person, deren Wohnsitz 
angemeldet war, erhielt einen Brief, und Regierungsbeamte im Ausland 
wurden dazu aufgerufen, nach Hause zurückzukehren. 

Die Empfänger der Nummer hatten drei Optionen: 
 
1. Sie konnten ihre Nummer elektronisch auf einer bereits existierenden 
Kreditkarte verschlüsseln lassen. 
2. Sie konnten eine neue verschlüsselte Karte bekommen. 
3. Sie konnten sich einen Mikrochip unter die Haut ihrer Hand oder Stirn 
implantieren lassen. Diese Chips konnten dann von jeder Behörde und bei 
jeder Handelsaktion eingescannt werden. 
 
Es dauerte nicht lange, da hatte jede Person auf dem Planeten eine Nummer, 
mit Ausnahme der wenigen Angehörigen irgendeines primitiven 
Dschungelstammes, die keinen Kontakt zu der zivilisierten Welt hatten und 
die Christen, die in verschiedenen Ländern zerstreut waren. Viele der 
Letzteren waren in entlegene Regionen geflüchtet, wo sie in isolierten 
Gemeinschaften lebten und von Familienangehörigen und Freunden versorgt 
wurden. Doch viele der Christen verhungerten. 



Eines Abends, als Präsident Christopher und sein Handlanger, der Erzbischof 
Detherow im Präsidentenpalast vor dem Kamin saßen, kam ein Bediensteter 
herein und verkündete, dass die Verabreichung der Nummer abgeschlossen 
war. Der Präsident sagte dazu erst einmal gar nichts; doch schon einen 

Moment später, begann er zu kichern. Doch dieses Kichern schwoll dann zu 
einem Gelächter an, das so ansteckend war, dass Detherow nicht anders 
konnte, als einzustimmen. Dieses Gelächter wurde auf unheimliche Weise 
immer gellender und immer lauter. 
Schon bald lachten die beiden völlig unkontrolliert. Ihre Zeit war gekommen. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://endzeit-reporter.org/projekt/
http://endzeit-reporter.org/kontakt/impressum/in-eigener-sache-dringender-spendenaufruf/

