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Mishel McCumber- ein Portrait 
 

Wer ich bin 

Wer bin ich? Frei heraus - eigentlich bin ich niemand. Es ist nicht wirklich so 

wichtig wer ich bin, so wie diese Website nicht vorrangig über mich berichtet. 

Oh, da mag es sicher Spuren von mir hier und dort geben, wie jeder Schriftsteller 

habe auch ich eine bestimmte Art zu schreiben, die geformt und gebildet wurde 

durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn du jedoch diese Website 

schließt und weißt anschließend, was ich zum Mittag gegessen habe, dann habe 

ich etwas falsch gemacht. 

 

 

 

Mein Wunsch ist es, dass andere von den Lügen lernen, in die ich so viele Jahre 
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verwickelt war und bessere Entscheidungen treffen. Ich habe viele schlaflose 

Nächte mit Nachforschungen verbracht und habe versucht, die Täuschung zu 

verstehen, die langsam und leise herabkam wie ein Schleier über meine Augen als 

junge Christin. Durch ihre eigentliche Beschaffenheit war ich blind für ihre 

Anwesenheit. 

 

Getäuschte Menschen wissen nicht, dass sie getäuscht werden. Niemand möchte 

gerne getäuscht werden, oder? Ich meine, wenn sie bei deinem örtlichen Wal-Mart 

gratis Portionen von Täuschung ausgeben würden, würdest du dich ein zweites 

Mal anstellen, um die doppelte Portion zu bekommen? Ich meine, lasst es uns so 

betrachten. Wenn Täuschung ein Felsbrocken wäre, den ein Feind dir geradewegs 

entgegenschleudert, könnte man ihm durch ein schnelles Ducken des Kopfes 

ausweichen, aber das ist eben nicht so. Sie kommt auf leisen Sohlen wie ein 

tödliches Gas, das in deinen Geist kriecht und dich einlullt, bis du schläfst. Ohne 

Gegenwehr stirbst du. 

 

Warum soll ich dir überhaupt zuhören, fragst du? Du sollst es gar nicht. Wenn du 

nämlich alles für bare Münze nimmst, was ich sage, bis du ein Dummkopf im 

wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin aus Fleisch und Blut wie du und habe nicht 

mehr Zugang zu Gott als du. Ich würde vorschlagen, du liest, was ich zu sagen 

habe, vergleichst es mit Gottes Wort und bringst es vor den Herrn. Lehne es nicht 

einfach ab, weil es nicht richtig klingt. Bedenke: "Mancher Weg erscheint dem 

Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod." (Sprüche 16:25) 

 

Betreibe deine eigenen Nachforschungen. Wenn du anderen erlaubst, dass sie 

deine Nachforschungen machen und dir sagen, was du glauben sollst, dann bist 

du bereits getäuscht. Wenn du glaubst, was die große Masse glaubt, dann bist du 

gewiss schon einer Täuschung erlegen. Erinnere dich, Jesus kommt zurück zu 

einem Überrest, nicht zu einer vereinigten Weltkirche, die den Markt regiert und 

sich die Nationen untertan macht. 

 

Weißt du, wie klein und unbedeutend ein Überrest ist? Ein Überrest ist ein kleines 

Überbleibsel eines Gebildes, das zu klein ist, um überhaupt noch etwas damit 

anzufangen. In Wirklichkeit wird dieser Überrest nicht großartig nach etwas 

aussehen und wird eher für den Mülleimer als für den Thron geeignet erscheinen. 

Das Merkwürdige daran ist, er wird aus demselben Stoff zugeschnitten sein, den 

man für weltliche Ehrengewänder benutzt. In Wirklichkeit wird es in aller Welt seit 

dem Anfang der Zeiten kein prächtigeres Gewand geben. Es wird die Herzen 

aufhören lassen zu schlagen in seiner Herrlichkeit und fesseln durch seine 



Schönheit. Es wird ausschauen wie für einen König gemacht, und das ist es auch, 

aber für welchen König? 

 

Aber der Überrest wird unvollkommen, mangelhaft, vernachlässigt, verschmäht, 

beiseite geschoben, verachtet und verlassen aussehen. Wie kann so ein 

übriggebliebenes Stück Müll für etwas anderes gut sein als für den Ofen? 

Es wäre absurd, anders zu denken, nicht wahr? Ganz sicher würde jemand, der 

behauptet, dass dieser Rest diejenigen wären, die den König kleiden, verspottet 

und verhöhnt werden. Aber genau das wird passieren, wenn Christus 

wiederkommt! Er wird liebevoll das weggeworfene Stück Stoff vom Müll aufheben, 

es verweben zu einem Gewand, das geeignet ist für den König der Könige und den 

Herrn der Herren und es für alle Ewigkeit an einen für jeden sichtbaren Platz 

bringen. Dagegen das schöne Gewand, dem die Welt hinterher staunt und 

hinterher schwänzelt, wird in den Müll geworfen und verbrannt werden. 

 

Mein Ausstieg aus der Täuschung begann mit einem Gebet, einem unscheinbaren 

Gebet, das in seiner Tragweite nicht lebensverändernd erschien. Tatsächlich 

schien es zu dieser Zeit überhaupt nicht Großes zu sein. "Lieber Herr", betete ich, 

"wenn ich in meinem jetzigen Leben auf irgendwelche Lügen reinfalle, oder in 

irgendeinem Bereich meines christlichen Lebens und in dem, was ich glaube, 

getäuscht werde, kannst du mir das zeigen? Ich möchte deine Wahrheit, koste es 

was es wolle, sogar wenn dieses Wissen meine ganze Welt zerstört. Oh, und ich 

meine es ernst, Herr, auch wenn noch Teile in mir sind, die das nicht tun und 

Narben haben." Das war das Gebet; das Gebet, dass meine ganze Welt veränderte 

und mich frei gemacht hat. Aus der Rückschau war es ein einfältiges, kindliches 

Gebet, aber Gott hat es angenommen. 

 

Hat das Wissen um die Wahrheit meine Welt zerstört? Ganz offen...ja. Aber zu 

diesem Zeitpunkt war mein ganzes Leben sowieso auf Lügen und Illusionen 

aufgebaut. Was hätte ich davon gehabt, das zu erhalten? Mach dir nichts vor...die 

Wahrheit wird dich etwas kosten. 

 

Die Schrift sagt uns in Sprüche 23:22 "Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, auch 

nicht Weisheit und Unterweisung und Einsicht!" Sei gewillt, alles zu bezahlen, um 

die Wahrheit zu erkennen und lass sie nie wieder los, egal was man dir dafür 

bietet. 

 

Welche Lügen hast du geglaubt? Warum fragst du Ihn nicht? Ich bin mir sicher, 

dein Gebet wird viel anspruchsvoller als meins sein, aber eins ist sicher. Wenn ein 



Gebet von einem aufrichtigen Diener gesprochen wird, der die Wahrheit um jeden 

Preis erfahren möchte, wird Er gewiss zur rechten Zeit antworten. 

 

Eure in den Müll geworfene 

 

Mishel 

 

 

 

 

 

 

Die Macht ergreifen - Wollen wir heute wirklich Gottes 

Königreich? 

 
"Wenn der Faschismus nach Amerika kommt, wird er in die Flagge gewickelt sein 

und ein Kreuz tagen." Sinclair Lewis 

 

 

Es gibt keinen Zweifel darüber, dass die evangelische und politische Landschaft in 

diesem Land radikal umgeformt wurde durch eine Verschiebung, die im Jahr 1960 

begann. Die treibende Kraft hinter dieser Verschiebung war der Christliche 

Rekonstruktionismus, auch bekannt als Dominionismus oder "Kingdom Now"- 

Theologie. Sobald diese Idee Wurzeln geschlagen hatte, verbreitete sie sich wie 

ein Krebsgeschwür, indem sie alle evangelischen Denominationen zu 

durchdringen begann und schließlich sich mit dem Stoff der politischen Rechten 

dieser Nation verwoben hat. 

 

Die meisten Leiter der "Christlichen Rechten" sind dadurch beeinflusst, oder 



akzeptieren es sogar öffentlich. Die Mehrheit wird es jedoch nicht öffentlich 

fordern. So abgefallen ist diese Theologie, dass es zunehmend schwerer wird, 

eine  evangelische Gemeinde zu finden, die sie nicht schon in irgendeiner Form 

verinnerlicht hat. 

 

Vor etlichen Jahrzehnten vertraten die meisten Evangelikalen die Sichtweise der 

Prä-Millennialisten. Sie glaubten, dass es unmöglich wäre, die Welt zu reformieren 

bevor Jesus kommt, um seine 1000-jährige Herrschaft auf der Erde zu beginnen. 

Sie glaubten, dass die Erde nach und nach dunkler und böser werden würde, um 

sich dann in die große katastrophale Trübsalszeit zu winden; eine Zeit furchtbaren 

Leidens, die nur Jesu Wiederkunft beenden kann. Sie glaubten auch an die Lehre 

der Entrückung. 

 

In den letzten Jahrzehnten begann jedoch eine zunehmende Anzahl Evangelikaler, 

der Sichtweise der Dominionisten, dem Post-Millennialismus, zu folgen. Sie 

glauben, dass es ihr Auftrag ist, das Königreich Gottes hier und jetzt zu bauen - 

ein Königreich, das sie selbst regieren werden als Gottes Vize-Regenten. Die 

meisten, wenn auch nicht alle, meiden die Entrückung und kritisieren ihre 

Befürworter als geistige Aussteiger. Alle Post- Millenialisten sind definitionsgemäß 

Dominionisten. Sie glauben nicht, dass Christus leibhaftig wiederkehren wird, 

sondern eher durch ein inneres Verbundensein und dieses wird der Kirche 

innewohnen, nachdem sie die Nationen erobert und sie unter das Mosaische 

Gesetz und seine konsequenten Strafen gestellt hat.                                                                       

 

Im Wesentlichen glauben Dominionisten, dass Adam die Herrschaft über Gottes 

Schöpfung verwirkt hat und das es unser gottgegebenes Mandat ist, sie 

zurückzugewinnen. 

 

"Unsere theologische Grundlage ist das, was als 

Herrschaftstheologie/Dominionismus bekannt ist. Das bedeutet, dass es unser 

Mandat von Gott ist zu tun, was auch immer notwendig ist, durch die Kraft des 

Heiligen Geistes, um die Herrschaft über Gottes Schöpfung wieder zu übernehmen, 

die Adam zu Gunsten Satans im Garten Eden verwirkt hat. Es ist nichts weniger als  

das Königreich Gottes kommen zu sehen und seinen Willen, der hier auf der Erde 

wie im Himmel geschieht." 1. C. Peter Wagner 

 

Diejenigen, die an einer dominionistischen Weltsicht festhalten glauben, dass die 

Schrift sie dazu zwingt, zu dominieren, zu unterwerfen, zu regieren, aufzubauen, 

niederzureißen und zu vereinigen, alles im Namen "Christi". Dominionisten 



verwandeln das Konzept eines unsichtbaren, geistlichen und ewigen "Königreich 

Gottes" in einen Auftrag, nun ein weltliches, politisches Reich zu bauen. Die 

Tatsachen, dass Jesus klar gesagt hat, dass Sein Reich nicht von dieser Welt ist, 

wurde passenderweise ausrangiert. 

 

"Die Kirche ist von Gott vorherbestimmt worden, die Menschen zu werden, die so 

verherrlicht werden, dass sie Christus auf die Erde zurückbringen können. Diese 

verherrlichte Kirche muss die Erde zum Fußschemel Gottes machen, bevor Jesus 

wiederkommen kann." ² Earl Paulk 

 

Sie glauben aroganterweise, dass nur dann, wenn sie die Nationen erobert und 

unterworfen haben, Christus wiederkommen kann. Jedoch, für welchen "Christus" 

bauen sie diese Neue-Welt-Utopie? Wenn man ihren Gebrauch von "Jesus" und 

"Christus" mit dem Wort "Körperschafts-Christus" ersetzt, so haben sie im 

Wesentlichen dieselbe Doktrin wie die New-Age-Bewegung und andere gnostische 

Doktrinen. Wenn die heutigen Evangelikalen anfangen, mit den Doktrinen der 

Mystik, der Gnostiker und des New-Age übereinzustimmen, haben wir ein 

Problem - sogar ein bedeutsames. Dominionisten predigen ein anderes 

Evangelium und einen anderen Jesus; schlicht und einfach. 

 

 

Im Patriotismus verschleierte Apostatsie 

 

Vielleicht am meisten störend ist die Tatsache, dass das dominionistische Denken 

die Hauptideologie geworden ist, die die Republikanische Partei steuert. Ihr 

Evangelium ist das von Krieg, Eroberung, Weltüberlegenheit und theokratischer 

Herrschaft, wobei ihnen dafür jedes notwendige Mittel recht ist. Diese Mittel 

schließen verdeckte Kriege, Niederschlagung von Aufständen und vorbeugende 

Kriegsführung ein. Ihre Handlungen sind in ihren Augen gerechtfertigt, da sie 

meinen, beauftragt zu sein, eine "christliche " Herrschaft auf der Erde zu 

etablieren. Häufig verschleiern sie ihr Säbelrasseln in Patriotismus, wenn sie die 

Christen anflehen, ihnen dabei zu helfen, die Nation zu ihren "christlichen" 

Wurzeln zurückzubringen. Aber - sind die Wurzeln dieser Nation wirklich 

christlich? 

 

George Washington hat selbst erklärt, dass sich dieses Land in keinster Weise auf 

die christlichen Religion gründet. Warum werden wir belogen? 

 

"Die Regierung der Vereinigten Staaten ist in  keinster Weise auf die christliche 



Religion gegründet." 1797 der Vertrag von Tripoli, unterzeichnet von Präsident 

Washington und genehmigt vom Senat der Vereinigten Staaten. 

 

Benjamin Franklin hat treffend behauptet, dass wahre Religion nicht die Zivilmacht 

um Unterstützung bitten muss. Tatsächlich sagte er weiter, dass wenn eine 

Religion sich bücken muss, um von der Zivilmacht um Hilfe zu bitten, der Grund 

dafür ein schlechter ist. 

 

"Wenn eine Religion gut ist, wird sie auf sich selbst aufpassen. Wenn sie nicht in 

der Lage ist, auf sich selbst aufzupassen und auch Gott nicht ansieht als 

denjenigen, der auf sie aufpasst, sodass sie sich an den Staat um Hilfe wenden 

muss, sind das meiner Ansicht nach Beweise, dass ihr Beweggrund ein schlechter 

ist." Benjamin Franklin, Staatsmann, Erfinder, Autor, Brief an Dr. Price 

 

Die meisten Gründer unserer Nation waren ganz und gar nicht christlich, sondern 

waren eher Anhänger eines Deismus, der sich mehr an den Pantheismus anlehnt  

als an das Christentum. Ungeachtet ihrer eigenen Ansichten, haben unsere 

Gründungsväter standhaft das Recht auf Ausübung aller Religionen und die 

Freiheit der Anbetung gemäß unserem eigenen Willen und Gewissen verteidigt. 

 

"Wenn Gott selbst nicht bereit war, Zwang anzuwenden, um Menschen zu nötigen, 

bestimmte religiöse Ansichten zu akzeptieren, sollten ungeistliche und fehlerhafte 

Menschen nicht die Mittel verwenden, die Jehova nicht verwenden würde." 

W. J. Bryan, aus "Introduction to The Writings of Thomas Jefferson" 

 

Machen Sie keinen Fehler, Dominionismus ist von seiner Natur her 

undemokratisch, unpatriotisch und unamerikanisch. Das endgültige Ziel seiner 

wahren Anhänger ist nichts weniger als eine Theokratie mit sich selbst als 

herrschende Elite! 

Sie wollen eine verdrehte Form des Christentums einführen und strengstens die 

Anbetung außerhalb ihrer verdrehten Definition verbieten. Es wird eine Form des 

Faschismus sein, die alle, die es ablehnen, schlachtet. Wenn Sie denken, dass dies 

nie passieren könnte, denken Sie bitte daran, dass das schon geschehen ist. 

 

In der Tat wurden mehrere Kriege in den letzten Jahrzehnten von leitenden  

Führern und Organisationen der "Christlichen Rechten", die verdeckt mit der CIA 

zusammenarbeiten, gefördert, unterstützt oder zumindest enthusiastisch 

befürwortet. ( https://de.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B6se_Rechte / Anm. d. Übersetzerin) 

Diese Kriege wurden sorgfältig neu definiert als gerecht und  moralisch, um sie an 



die Massen zu verkaufen. Wie können wahren Christen, die durch ihre Liebe 

bekannt sein sollten, jemals den Begriff Heilig und Krieg in demselben Satz 

zusammenbringen? Herr, vergib uns! [Die Verbindungen der "Christlichen 

Rechten" zu den Kriegs- und Aufstandsanstrengungen werden im zweiten Teil 

dieses Artikels eingehend beleuchtet] 

 

Die Zweckorientierte Kirche - The Agenda Driven Church 

 

Die Tatsache, dass sich diese Bewegung in den letzten 20 Jahren zu einer 

treibenden politischen Kraft entwickelt hat, ist zum Teil darauf zurückzuführen, 

dass die Teilnahme auf allen Regierungsebenen von führenden Dominionisten 

gefördert und begünstigt wird. Es ist eine symbiotische Beziehung; Politiker 

brauchen die Dominionisten, um Stimmen zu gewinnen und die Dominionisten 

brauchen die Politiker, um ihre ehrgeizige totalitäre Agenda zu fördern. 

 

Es ist ein berechneter Coup d'état, wenn man will, ein subversives Komplott 

versteckt vor offenen Augen. Es ist eine heimliche Politik, eingewickelt in 

Patriotismus und gehüllt in christliche Begriffe, um ihre wahre Agenda zu 

maskieren. Die christliche Doppelzüngigkeit macht es seinem Zielpublikum 

schmackhafter, aber welcher wahre Christ will keine Rückkehr zur biblischen 

Moral?   

 

So gut maskiert ist diese Agenda, dass die meisten Christen, die Teil einer 

Dominionistischen Kirche sind, vehement argumentieren, dass sie es nicht sind. 

Sie verstehen nicht, womit sie gefüttert werden und wie maskiert in 

Doppelzüngigkeit dieses subversive Treiben wirklich ist! Aus diesem Grund wird 

die Dominionistische politische Agenda in diesem Land mit militärischer Präzision 

durchgeführt und die meisten christlichen Kirchen applaudieren ihrem Vormarsch. 

 

Das Tier reiten 

 

Da der Antichrist versucht, Christus zu sein, ist es vollkommen sinnvoll, dass er 

Christi wahre Theokratie nachmachen wird, indem er sein eigenes Königreich jetzt 

aufbaut. Seien Sie versichert, die wahre Theokratie kann nur von Christus selbst 

körperlich präsentiert werden. Alles weniger als das wird Faschismus sein. 

 

Wenn du irgendwelche Zweifel hast, worauf ich damit hinaus will, lass mich meine 

Position deutlich erklären. Die Dominionistische Kirche ist die Hure des Buches 



der Offenbarung in Form einer schnell vereinheitlichenden theokratischen 

Weltkirche. Sie reitet ein politisches New-World-Order -Tier, das sie buchstäblich 

beherrschen wird. Es ist eine berauschende Mischung aus Religion und Politik, 

Kirche und Staat, die das bedrückendste und blutigste Regime bilden wird, das 

diese Welt je gesehen hat. 

 

..."Komm! Ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen 

wassern sitzt, ² mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von 

deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind." 

(Offb. 17:1-2 KJV, Übersetzerin: Schlachter 2000) 

 

Es ist offensichtlich, dass der Herr in der ganzen Schrift häufig den Begriff Frau 

benutzt hat, um eine Kirche zu symbolisieren. Die Hure stellt eine ökumenische 

dominionistische Kirche dar, die ihren wahren Ehemann verlassen hat und mit den 

Königen der Erde abscheuliche Handlungen begangen hat. Diese Hure vom Typ 

der Isebel ist illegal mit der politischen Elite der Welt vertraut und sucht ihre 

Gunst und ihren Reichtum in ihrem unerschütterlichen Streben nach Macht. 

 

Die Schrift besagt, dass sie buchstäblich vom Blut der gemarterten Christen 

trunken sein wird. Wie Isebel vor ihr, wird sie auch diejenigen verfolgen und 

vernichten, die wirklich zu Gott gehören. 

 

" Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen 

Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah." (Offb. 17:6 KJV, Schlachter 

2000 Übersetzerin) 

 

Diese blasphemische Kirche der Endzeit wird als die "Mutter der Huren" 

bezeichnet werden, ohne Zweifel wird ihr weltweites Netzwerk von Tochterkirchen 

ebenfalls aus Huren bestehen. 

 

"Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die 

Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. " (Offb. 17:5 KJV, Schlachter 2000 

Übersetzerin) 

 

Die dokumentierten Pläne der Dominionisten scheinen sich perfekt an der 

biblischen Beschreibung dieser despotischen Endzeitkirche zu orientieren. Da ein 

Reiter in der Regel die Kontrolle über sein Reittier ausübt, ist es offensichtlich, 

dass diese blasphemische Kirche eine weltweite Staatsgewalt erhält. Ihre 

Herrschaft wird aber nur kurzlebig sein. Das Tier wird seiner Macht bald 



überdrüssig werden und sich umdrehen und sie mit Feuer verschlingt. 

 

Eine Umverteilung des Reichtums 

 

Dominionistische Führer sind sehr lautstark in der Verkündigung eines 

kommenden "Transfers von Reichtum" von den Bösen zur Kirche. Ist es nicht 

interessant, dass diese blasphemische Hure des Buches der Offenbarung mit so 

verblüffendem Reichtum erfüllt ist? Sie ist in Purpur und Scharlach gekleidet und 

glitzert mit Gold, Edelsteinen und Perlen. 

 

"Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und 

Edelsteinen und Perlen; und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll 

von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht." (Offb. 17:4 KJV, Schlachter 2000 

Übersetzerin) 

 

Woher kommt diese obszöne Menge an Reichtum? Zweifellos gaben ihre 

Liebhaber ihr Gold im Austausch für ihre Gefälligkeiten, aber es kann auch eine 

andere Quelle geben. Ich glaube, es ist möglich, dass ein Teil ihres Reichtums aus 

der Plünderung derer kommen wird, die sie in der gleichen Weise schlachten wird, 

wie die Nazis durch den geplünderten Schatz der ermordeten Juden fett wurden. 

 

 

Dominionismus - eine wundervolle Lüge 

 

Hat Gott uns wirklich gebeten, die Nationen buchstäblich zu erobern und zu 

regieren? Hat Hitler nicht selbst einen tiefen Glauben an Jesus Christus bekannt 

und behauptet, ein Christ zu sein? Hat er nicht auch behauptet, dass seine 

Handlungen durch ein biblisches Mandat gerechtfertigt seien und die 

Anerkennung der christlichen Gemeinschaft erhalten hätten? 

 

"Mein Gefühl als Christ richtet mich aus auf meinen Herrn und Erlöser ... Ich 

kämpfe für die Arbeit des Herrn." Adolf Hitler-Rede, 12. April 1921 ³ 

 

Hitler war in Okkultismus getränkt, doch die meisten deutschen Christen 

hinterfragten nicht seine Treue zu Gott, oder ob er überhaupt Christ war. Warum 

sollten sie auch fragen? Er benutzte die richtigen Worte und Phrasen, zitierte die 

Schrift und zückte sogar eine Bibel, wenn es seinen Zwecken diente. 

Die bösesten Menschen werden immer ihre Taten mit rechtschaffenen und 



schmackhaften Worten umhüllen und ihre Beweggründe werden immer edel 

erscheinen. Das wahre Übel ist immer heuchlerisch, eine drückende Dunkelheit, 

die in Licht eingewickelt ist, um zu täuschen. In Hitlers Fall war Christ zu sein 

nicht mehr als ein brillantes politisches Manöver. Er wusste, dass die Kirche für 

ihn unentbehrlich ist, und sie war es auch tatsächlich. 

 

 Wenn man viel Zeit damit verbringt, die Literatur der führenden Dominionisten zu 

lesen, wird das Potenzial für eine Wiederholung dieser Art des brutalen 

Faschismus allzu real. 

 

Sind wir nicht angewiesen, unsere Feinde zu lieben und denen Gutes zu tun, die 

uns trotzdem verachten? Doch die Dominionisten müssten uns zu dem 

Mosaischen Gesetz zurückführen, indem sie härteste Strafen auferlegen und den 

Tod für diejenigen, die es übertreten! 

 

Frederick Clarkson, ein amerikanischer Journalist und Experte in der 

verheimlichten Politik der theokratischen Dominionisten schreibt: 

 

"Die biblisch anerkannten Methoden der Hinrichtung sind das Brennen (auf dem 

Scheiterhaufen zum Beispiel), Steinigung, Hängen und" das Schwert ". Gary Nord, 

der selbsternannte Ökonom des Rekonstuktionismus, bevorzugt Steinigung, weil 

unter anderem Steine billig sind, reichlich und praktisch. Strafen für Nicht-

Kapital-Verbrechen im Allgemeinen beinhalten Peitschen, Wiederherstellung in 

Form von Vertragsknechtschaft oder Sklaverei. Gefängnisse wären wahrscheinlich 

nur vorübergehende Aufbewahrungsorte vor der Vollstreckung des tatsächlichen 

Urteils." 4 

 

Rousas John Rushdooney 

 

Der Vater des christlichen Rekonstruktionimus, der Vorläufer des modernen 

Dominionismus, war Rousas John Rushdooney. Rekonstruktionismus wurde so 

genannt, weil er eine Dekonstruktion von Regierung und Institutionen forderte, 

um sie nach dem alttestamentlichen, mosaischen Gesetz neu zu konstruieren. Es 

gibt wenig Zweifel daran, dass Rushdooney einen enormen Einfluss auf die 

Richtung der christlichen Rechten ausgeübt hat. 

 

James Kennedy und Jerry Falwell unterstützten beide rekonstruktionistische 

Bücher und Rushdooney selbst erschien mehrmals bei Pat Robertson's Club 700 



und trat in einem Fernsehprogramm auf, das von James Kennedy moderiert wird. 5 
 

Die Theokratie Rushdooneys befürwortet die Todesstrafe für Homosexualität, 

Ehebruch, Inzest, Lügen bezüglich der Jungfräulichkeit, Sodomie, Hexerei, 

Götzendienst oder den Abfall, öffentliche Blasphemie, falsche Prophetie,  

Entführung, Vergewaltigung und Aufrechterhaltung einer falschen Zeugenaussage 

in einem Kapitalverbrechen. 6 Nach Rushdooney herrscht "die Regierung Gottes", 

und ihre Alternativen sind klar: entweder Männer und Nationen gehorchen ihren 

Gesetzen, oder Gott ruft die Todesstrafe gegen sie aus." 7 

 

Klingt das wie das gleiche Evangelium, das Jesus gepredigt hat? Die Bibel 

befürwortet eine ziemlich duldsame Antwort auf diejenigen, die das Evangelium 

ablehnen. 

 

"Und wenn euch jemand nicht aufnehmen noch auf eure Worte hören wird, so 

geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren 

Füßen." Matth. 10:14 KJV , Schlachter 2000 Übersetzerin) 

 

Es sollte selbstverständlich sein, dass das Schütteln des Staubes von deinen Füßen 

weit entfernt davon ist, die zu erobern oder zu töten, die das Evangelium 

ablehnen. 

Rick Joyner 

 

Rick Joyner, Autor, selbst ernannter Prophet und Gründer von MorningStar 

Ministries beschreibt die Art von Freiheit, auf die wir uns unter der Herrschaft der 

Dominionisten freuen können. 

 

"Das Reich Gottes wird nicht Sozialismus sein, aber eine Freiheit, die zu dieser Zeit 

noch größer ist, als es sich irgendjemand  auf der Erde vorstellen kann. Zuerst 

mag es wie Totalitarismus erscheinen, da der Herr den antichristischen Geist 

zerstören wird, der dann die Welt mit dem "Schwert seines Mundes" beherrscht 

und viele Nationen wie Töpferware zerschmettern wird. Grund für seine Herrschaft 

ist jedoch II Korinther 3:17: "Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des 

Herrn ist, da ist die Freiheit." Anstatt die Freiheiten wegzunehmen und mehr zu 

dominieren, wird sich das Reich von einer Zeit der notwendigen Kontrolle zu einer 

zunehmenden Freiheit bewegen, während der die Menschen Wahrheit, Integrität, 

Ehre und Entscheidungsfindung lernen." 

... "Das Reich wird notwendigerweise auf vielerlei Art und auf vielen Gebieten 



autoritär beginnen, wird aber auf zunehmende Freiheit zugehen - so machen es 

alle wahren Kirchen und Bewegungen, die auf das Reich zuschreiten. Man muss 

kleine Kinder sehr beaufsichtigen, aber je älter sie werden, desto mehr kann man 

ihnen vertrauen, und um so mehr Freiheit sollten sie haben, wenn sie sich zu 

einer wahren Reife entwickeln, die persönliche Verantwortung erfordert." 8 

 

Es kann sich wie Totalitarismus anfühlen, weil es Totalitarismus ist! Der Grund 

dafür, dass sich die Erstkontrolle in Richtung zunehmender Freiheit lösen wird, ist 

nicht der, dass die unter ihrer Herrschaft befindlichen Menschen "gereift sind", 

sondern weil man jede Opposition gegen ihre Herrschaft geschlachtet haben wird! 

 

 

Geheime Politik - Den Elefanten verstecken 

 

Natürlich verkleiden Dominionisten ihre Ziele einer blutigen Reformation und 

totalitären Herrschaft. Sie erkennen voll und ganz, dass die Befürwortung einer so 

harten und strafenden Theokratie, in der sie sich selbst an die Stelle Gottes setzen, 

alle alarmieren würde außer den radikalsten. 

 

Die theokratischen Ansichten des Dominionisten-Führers Dr. George Grant 

alarmierten viele, als seine Video-Unterstützung für Michelle Bachmann um die  

Präsidentschaft auf der Website der Bachmann-Kampagne erschien. Ihre 

Kampagne hat das Video eilig entfernt, was sehr verständlich war. Bachmann ist 

eine eindeutige Unterstützerin des Dominionismus und wollte es nicht bekannt 

werden lassen, dass sie mit denen verbunden ist, die die Verfassung ersetzen  

und die Religionsfreiheit beenden wollen. 9 (Siehe Videolink im Originaltext) Grant 

bestätigt offen, dass er unsere Verfassung durch biblisches Gesetz ersetzen will 

und erklärt, dass "Welt-Eroberung" das Ziel der Religiösen Rechten ist. 10 
 

"Die Christen haben eine Verpflichtung, ein Mandat, eine Kommission, eine heilige 

Verantwortung, das Land für Jesus Christus zurückzuerobern - die Herrschaft 

über die zivilen Strukturen zu haben, genauso wie in jedem anderen Aspekt des 

Lebens und der Gottesfurcht. Aber es ist die Herrschaft, die wir erstreben. Nicht 

nur eine Stimme. Es ist die Herrschaft, die wir erstreben. Nicht nur Einfluss. Es ist 

die Herrschaft, die wir erstreben. Nicht nur die Zeit angleichen. Es ist die 

Herrschaft, die wir erstreben. Welt-Eroberung. Das zu erreichen -  damit hat 

Christus uns beauftragt.  Wir müssen die Welt mit der Kraft des Evangeliums 

gewinnen. Und wir dürfen uns niemals mit weniger zufrieden geben ... So hat die 

christliche Politik die primäre Absicht der Eroberung des Landes - von Männern, 



Familien, Institutionen, Bürokratien, Gerichten und Regierungen für das Reich 

Christi " 11 

 

Natürlich ist Bachmann in guter Gesellschaft, wenn es darum geht, die 

dominionistische Agenda zu unterstützen. Rick Perry, Sarah Palin, Rick Santorum, 

Mike Huckabee, Jim Miller, Scott Walker und sogar Ron Paul, alle haben starke 

Bindungen zum Dominionismus. 

 

Rev. Joe Fuiten, Vorstandsmitglied des 'Family Policy Institute of Washington', 

einer Staatstochtergesellschaft des 'Focus on the Family', unterstützt die Massen-

Denationalisierung und Deportation von Nicht-Dominionisten. Er war beteiligt in 

beiden Bewegungen -  "Geh wählen" und "Wähler Registrierung" für Dominionisten. 

12 Das ist gar nicht ungewöhnlich, da Dominionisten sicher sein wollen, dass 

gewählte Politiker entweder selber Dominionisten sind oder zumindest mit ihrer 

Sache sympathisieren. 

 

 

Patrick Henry College 

 

Das Patrick Henry College ist eine Dominionisten-Schule im Norden des Staates 

New York, benannt nach einem Gründungsvater, der gegen die Verfassung war 

und eine staatlich unterstützte Religion befürwortete. Ihr Ziel ist es, kluge, junge 

und zu Hause beschulte Kindern aufzunehmen, sie zu indoktrinieren und sie dann 

in das soziale und politische Gefüge der Nation zu lancieren. 

 

"Sie müssen eine Erklärung unterzeichnen, die den christlichen 

Rekonstruktionismus explizit unterstützt (und sogar auf ihren " Eigentums "-

Status  hinweist, indem sie erklären, dass Menschen hauptsächlich Agenten für 

Gottes Königreich sind). 

 

Patrick Henry ist äußerst einflussreich und der übergeordnete Zweck des Colleges 

ist es, die Regierung mit einer Generation von Dominionisten zu füllen, die 

glauben, dass es ihr biblisches Mandat ist, Gottes Königreich jetzt zu gründen. 

Viele in George W. Bushs Verwaltung wurden aus dem Patrick Henry College 

ausgewählt und es bleibt eine Hauptquelle für republikanischen Praktikanten. 

 

"Der Zweck der dominionistischen Erziehung ... ist nicht, Menschen zu erziehen 

oder zu trainieren, um selbst zu denken, sondern um sie zu indoktrinieren und in 



der Tat 'Gedanken-Stop-Techniken' zu vermitteln, die ziemlich wirksam jede 

Möglichkeit für eine logische Debatte ausschalten." 15 Für einen aufschlussreichen 

Blick in die innere Arbeit dieses Colleges sehen Sie bitte den Dokumentarfilm - 

Gottes Kommende Armee. Hier kann man ihn sich kostenlos ansehen. (Link ist im 

Originalartikel verfügbar) 

 

 

Die gegenwärtige Rekrutierung durch Joel's Army 

 

Die stetige Infiltration vom harten Kern der Dominionisten in unsere Regierung 

und unser Militär ist beunruhigt, um es gelinde auszudrücken. Es ist offensichtlich, 

dass das, was von vielen in dieser Bewegung als Joels Armee bezeichnet wurde, 

eine gefährliche Verschiebung zum wirklichen Weltkrieg vollzieht. Joels Armee ist 

unerbittlich mit der dominionistischen Bewegung verbunden, vor allem durch die 

apostolische und prophetische Bewegung und die (NAR) Neuapostolische 

Reformation. Es ist nicht möglich, die Art von radikalen Reformen, die sie 

befürworten, ohne Krieg zu realisieren. Es versteht sich von selbst, dass, wenn Sie 

ganze Nationen umwandeln und das Mosaische Gesetz einführen wollen, sie dies 

mit Gewalt tun müssen! Diese Armee wird häufig als "Neue Rasse" von 

"Schreckens-Champions" bezeichnet, die die Erde von ihrer Bosheit reinigen und 

die Staaten im Zaum halten wird. Ich finde es mehr als ein wenig beunruhigend, 

dass ihre Theologie ein Mandat für Völkermord beinhaltet. 

 

"Paul Cain prophezeite, dass die neue Rasse die Macht hätte, die Feinde des 

Evangeliums zu überwinden und ihr Unwesen zu treiben: 'Es wird eine großartige, 

ehrfürchtige Angst und Respekt für die Kirche geben, weil die Kirche ihre Macht 

wiedererlangen und ihre Beschränkungen und Schwäche verlieren wird.. . . Du 

wirst von Präsidenten und Königen von Nationen, Staatsoberhäuptern aufgerufen 

werden. . . Gott wird seine Armee haben und sie werden ein furchtsamer Haufen 

sein, und sie werden zu jedem Ort auf dem Angesicht der Erde gehen. . "16 

 

Der Begriff "Joel's Army" stammt aus einer Beschreibung einer mächtigen Armee 

von Heuschrecken im zweiten Kapitel von Joel, von der die Dominionisten sagen, 

sie sei Gottes Endzeitarmee. Allerdings, schauen wir uns diese "Armee" näher an, 

von der die Dominionisten sagen, sie würde das Reich Gottes einführen. 

 

 

 

Laut Joel 2:1-11 wird diese Armee mit den folgenden Merkmalen beschrieben: 



 

-  Die Bewohner der Erde zittern vor ihnen 

-  Ein Feuer geht ihnen voraus 

-  Das Land vor ihnen ist wie der Garten Eden, aber nachdem sie vorbeigegangen 

    sind, ist es wüst 

-  Sie springen wie Flammen und verschlingen 

-  Sie laufen wie mächtige Männer und erklettern Wände wie Kriegsleute 

-  Wenn sie auf ihre Schwerter fallen, werden sie nicht verwundet 

-  Sie kommen durch die Fenster wie Diebe 

-  Die Erde bebt vor ihnen 

 

Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass das "Reich Gottes", das sie einleiten, 

nicht "Wiederbelebung" ist. 

 

Lt. Gen. William G. Boykin, ein Dominionist, der als Senior dem hochrangigen 

militärischen Geheimdienst des Pentagon angehört, hat mehr als ein wenig 

Schwierigkeiten bekommen, um eine Vortragsreise zu 23 evangelischen Kirchen 

zu beginnen, auf der er den Krieg gegen den Terror in spirituellen Begriffen 

darstellte. Er war in voller Montur und wurde von zwei Helfern begleitet, die stark 

den Eindruck erweckten, dass seine Handlungen offiziell genehmigt waren. Er 

sagte ihnen, dass das "U.S. Militär eine spirituelle Armee rekrutiert, die Kraft aus 

einer höheren Macht ziehen wird, um ihren Feind zu besiegen". 17 

 

 

Der Geist des Phineas, gesalbt um zu töten 

 

(Phineas war ein Hohepriester, der ein interreligiöses Paar tötete. Anmerkung der 

Übersetzerin) 

 

Im folgenden Abschnitt sagt Rick Joyner, dass das, was über die Erde kommen 

wird, die Definition des Christentums verändern wird. Er sagt weiter, dass diese 

"Neudefinition" von einer Gesellschaft von Propheten, die im Geist von Phineas 

aufgewachsen ist, vollendet wird. 

 

"Was auf die Erde zukommt, ist nicht nur eine Wiederbelebung oder eine weitere 

Erweckung, es ist eine wahre Revolution. Die Vision wurde gegeben, um zu 

beginnen, diejenigen zu wecken, die dazu bestimmt sind, den Kurs radikal zu 

ändern und sogar die Definition des Christentums. Der Abbau von Organisationen 

und die Auflösung von einigen Werken wird eine positive und beglückende 



Erfahrung für die treuen Diener des Herrn sein. Eine große Gesellschaft von 

Propheten, Lehrern, Pfarrern und Aposteln wird mit dem Geist von Phineas 

erweckt werden. Dieser "Dienst der Phinehas" wird Gemeinden und manchmal 

auch ganze Nationen retten. ... Nationen werden bei der Erwähnung ihres Namens 

zittern." 19 

 

Der Begriff "Phineas Priestertum" wurde zuerst von Kelly Hoskins geprägt, die im 

Namen der Religion Handlungen des inländischen Terrorismus durch gewalttätige 

Guerillakämpfe rechtfertigte, um Übertretungen des Gesetzes Gottes zu rächen. 

Dieses "Priestertum"  ist rassistisch und antisemitisch und seine Ideen haben in 

den letzten zwei Jahrzehnten Akzeptanz und Einfluss auf die Rechtsextremen 

gewonnen. 20 Phineas-Priester glauben, dass sie gerechtfertigt sind, um 

diejenigen zu ermorden, die Gottes Gesetz nicht gehorchen und glauben, dass 

Gott sie tatsächlich dafür segnen wird. 

 

"Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt sogar die Stunde, wo 

jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen." Joh. 16:2 

(American KJV, Schlachter 2000, Übersetzerin) 

 

Der Hinweis ist der biblischen Geschichte von Phineas entnommen. Es wird 

geglaubt, dass Bileam, der die Israeliten nicht verfluchen konnte, schöne, Baal 

anbetende Midianiterinnen in das Lager der Israeliten schickte, um diese zu 

verführen. Es hat offensichtlich funktioniert. Bevor Mose das Urteil des Herrn 

gegen sie ausführen konnte, trat Phineas ein. Er erstach in der Stiftshütte einen 

Israeliten und seine midianitische Geliebte während der Ritualprostitution mit dem 

Schwert, das sie beide tötete. Rick Joyner erzählt uns weiter, dass das passive 

Christentum aufhören wird zu existieren und durch eine "göttliche" Militanz 

ersetzt werden wird. Offensichtlich zählt es für die Dominionisten nicht, dass du 

Christ bist, es kommt nur darauf an, was für eine Art Christ du bist. Wenn du 

nicht unbedingt entschlossen bist, das Reich Gottes im Hier und Jetzt zu gründen, 

dann sollst du von der Erde entfernt werden. 

 

"Wir kommen in eine Zeit, in der passives Christentum und passive Christen 

aufhören zu existieren. Es kommt eine Reife, eine Disziplin und eine göttliche 

Militanz auf das Volk Gottes. Diejenigen, die humanistischen und idealistischen 

Theologien erlegen sind, können eine harte Zeit damit haben, aber wir müssen 

verstehen, dass Gott ein militärischer Gott ist. Der Titel, den er zehnmal mehr als 

jeden anderen in der Schrift verwendet, ist "der Herr der Heerscharen" oder "Herr 

der Heere". Es gibt einen kriegerischen Aspekt in seinem Charakter, den wir 



verstehen und annehmen müssen für die Zeit und die Aufgaben, die uns jetzt 

erwarten." Rick Joyner 21 

 

Bill Hamon bezieht sich auf die Armee des Herrn, die die Herrschaft über die 

Nationen der Erde wie folgt übernehmen wird: 

 "Gott bereitet seine Kirche vor, eine unbesiegbare, unaufhaltsame, 

uneinnehmbare, überwindende Armee des Herrn zu werden, die alles unter Christi 

Füße unterwirft. Es wird eine souveräne Wiederherstellungsbewegung von Gott 

geben, um alles zu aktivieren, was für seine Armee benötigt wird, um zu sein und 

zu tun, was er ewig geplant hatte. ... Gottes große Endzeitarmee bereitet sich vor, 

Gottes geschriebene Gerichte auszuführen mit Christi Sieg und göttliche 

Urteilsverordnungen auszuführen, die bereits im Himmel begründet sind." 22 

 

 

Ein Blaupause für die Kontrolle 

 

Ein Dokument mit dem Titel "Die Integration von Theorie und Praxis: Ein 

Programm für die neue traditionelle Bewegung" ist von besonderer Bedeutung, 

wenn man die Art der Übernahme, die von den Dominionisten geplant ist, 

verstehen möchte. Es wurde von Eric Huebeck unter der Leitung von Paul Weyrich, 

dem Gründer der Freien Kongressstiftung und der Heritage Foundation, 

geschrieben. Das Dokument ist in der Tat ein Handbuch, das umreißt, wie man die 

Kontrolle über die Regierung gewinnt. 

 

Die Tatsache, dass Weyrich einen enormen Einfluss auf die Republikanische Partei 

hat und seine Ideen begeistert angenommen werden, ist mehr als ein wenig 

beunruhigend. 23 In diesem so genannten "Dominionistischen Manifest" sagt 

Huebeck, dass "die Wahrheit einer Idee nicht der Hauptgrund für ihre Akzeptanz 

ist. Weitaus wichtiger ist die Energie und die Hingabe der Vermittler der Idee "24 

Anscheinend ist es bei der Verfechtung einer Täuschung immer am besten, sehr 

begeistert zu sein. Falls jemand irgendwelche Zweifel daran hat, dass dies mehr 

ist als bloße spirituelle Rhetorik, erklärt Huebeck ganz offen die Taktiken, die er 

befürwortet. 

 

"Wir werden die Guerilla-Taktik benutzen, um die Legitimität des herrschenden 

Regimes zu untergraben. Wir werden jede Gelegenheit nutzen, um die Idee zu 

verbreiten, dass etwas grundsätzlich falsch an dem aktuellen Stand der Dinge 

ist. ... zu einem vagen Gefühl von Unbehagen und Unzufriedenheit mit der 

bestehenden Gesellschaft beitragen. ... wir müssen zerbrechen, bevor wir 



aufbauen können. Wir müssen zuerst den Treibstoff einer verfallenen Kultur 

entsorgen. "25 

 

Huebeck sagt auch deutlich, dass, um die Herrschaft zu erlangen, ihre Sache 

leidenschaftliche, getriebene und engagierte Menschen anziehen muss. Um dies 

zu schaffen, müsste der Kampf als moralisch wichtig ausgegeben werden. Mit 

anderen Worten, er befürwortet das Lügen. Immerhin ist es einfacher, Menschen 

zu rekrutieren, um für eine Sache zu kämpfen, wenn sie sie als rechtschaffen, 

moralisch oder gerecht empfinden. 

 

"Wir brauchen mehr Menschen mit Feuer im Bauch, und wir brauchen eine 

Botschaft, die diese Art von Menschen anzieht ... Wir müssen diesen Kampf als 

einen moralischen Kampf, als einen transzendenten Kampf, als einen Kampf 

zwischen Gut und Böse beschreiben. Und wir müssen bereit sein zu erklären, 

warum das so ist. Wir müssen Erklärungen zur Verfügung stellen, um diesen 

Gebrauch von Bildern und einfachen Begriffen verständlich zu machen ... 26 

 

Katherine Yurika, Autorin der Website 'Yurika-Report', hat die vier unmoralischen 

Prinzipien, die "Die Integration von Theorie und Praxis: Ein Programm für die neue 

traditionelle Bewegung" befürwortet, treffend beschrieben. 1) Falschheiten sind 

nicht nur akzeptabel, sie sind eine Notwendigkeit. Die Folgerung ist: Die Massen 

werden jede Lüge akzeptieren, wenn sie nur mit Kraft, Energie und Hingabe 

geäußert werden. 2) Es ist notwendig, unter den Deckmantel der "Güte" geworfen 

zu werden, während alle Gegner und ihre Ideen als "böse" hingestellt werden 

müssen. 3) Die vollständige Zerstörung jedes Gegners muss durch unnachgiebige 

persönliche Angriffe erreicht werden. 4) Die Schaffung des Auftretens von 

überwältigender Macht und Brutalität ist notwendig, um den Willen der Gegner zu 

zerstören und Opposition jeglicher Art zu starten. Die Tatsache, dass dieses 

dominionistische Handbuch zur Übernahme der Regierungskontrolle akzeptiert 

und befolgt wird, sollte für alle, die aufmerksam sind, offensichtlich sein. In den 

1980er Jahren war Ronald Reagan in der Lage, dem Kampf in Nicaragua 

überzeugend durch Verwendung bestimmter Begriffe einen religiösen Mantel 

überzuhängen, indem er sie im Wesentlichen überzeugte, dass es ein heiliger 

Krieg war. Er tat dies, indem er den Krieg als eine moralische Verpflichtung und 

den Kampf als Kampf gegen den "gottlosen Kommunismus" umformulierte. Auf 

diese Weise ließ er es so aussehen, als ob es unsere Pflicht als Patrioten und 

Christen war, sie um jeden Preis zu bekämpfen. Über die Tatsache, dass die 

Tötungen von denen verübt wurden, die sich für Christen hielten, wurde selten, 

wenn überhaupt, berichtet. 
 



Viele "haben Geschichten von Mitgliedern der Todeskommandos erzählt, die Gott 

lobten, Hymnen sangen und" in Zungen sprachen ", als sie ihr grausames 

Handwerk der Schlachtung von Menschen ausführten. Genau das macht es 

möglich, dass Todeskommandos auch in zahlreichen protestantischen 

evangelischen Gruppen in ganz Lateinamerika "Mitglieder von gutem Ansehen" 

sein können. "27 

 

 

Ich glaube sehr, dass die von der CIA geförderten und von prominenten 

christlichen Rechten Führern geförderten Anstrengungen zur 

Aufstandsbekämpfung der 1980er Jahre eine Blaupause der Art des Krieges waren, 

die bei der Förderung ihres "Königreichs Jetzt" zur Anwendung kommen werden. 

[Ich hoffe, dies in einem kommenden Artikel auslegen zu können, der den zweiten 

Teil bilden wird.] 
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