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Wie denken Sie hat Rick Joyner seinen Doktortitel in so kurzer Zeit erreicht mit nur einem 

Abschluss der 12. Klasse gleichwertig (GED)? 

Schließlich braucht es für einen echten, anerkannten, authentischen Doktortitel ungefähr 14 Jahre 

strengen, zeitraubenden Studiums. 

Nun möchte ich daraus nicht herleiten Joyner fehle es an Intelligenz- dies ist sicher nicht der Fall, 

aber er ist betrügerisch. 

 

Für diejenigen die kein akademisches Hintergrundwissen haben, ein Bachelorabschluss braucht 4 

Jahre und ein Masterabschluss braucht zusätzlich 2-3 Jahre. Beide dieser Abschlüsse müssen 

vorhanden sein bevor ein Doktortitel angestrebt werden kann. 

Als Regel gilt, daß ein PhD zweimal solange dauert wie der Bachelor. 

Dies bedeutet, um einen echten (verdienten und  akkreditierten) Doktortitel zu erlangen, der von der 

akademischen Gemeinschaft anerkannt ist, muss man um die 14 Jahre postsekundärer Ausbildung 

absolvieren. 

Es mag sicher leichte Abweichungen im Zeitplan dieses besagten Abschlusses geben, aber es wird 

nicht groß variieren. 

Also, zurück zu meiner ursprünglichen Frage, wie konnte Rick Joyner einen Doktortitel in so kurzer 

Zeit erlangen? Gar nicht. 

Die Zahl verdieneter PhDs in den Vereinigten Staaten beträgt 40.000-45.000 jedes Jahr. Die Anzahl 

aller falschen PhDs, die von Diplommühlen gekauft werden, überschreiten 50.000! Mit anderen 

Worten: mehr als die Hälfte aller Menschen in den Vereinigten Staaten die behaupten einen 

Doktortitel zu besitzen, haben gar keinen. 

 

Wie Sie es sicher schon ahnten sind Rick Joyners Doktorat zusammen mit dem seines Missions 

Direktors, Jorge Parrott, unecht. 

Deren Doktortitel kamen von dem North Carolina College of Theology, welches behauptet 

anerkannt zu sein. 

Klar, ich könnte auch in den Ofen krabbeln und behaupten ein Biskuit zu sein- wie auch immer. 

Sie geben an Mitglied und unabhängige Tochtergesellschaft der Southern Accreditation Association 

of Christian schools and Colleges, der American Association of Theological Institutions und der 

American Accrediting Education Association of Christian Schools zu sein. 

DAS muss doch was zählen- stimmt´s? 

Ähm, nein leider nicht. 

Nicht eine dieser Vereinigungen ist von dem US Bildungsministerium als eine Akkreditierungsstelle 
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verzeichnet- nicht eine! Das Folgende ist eine Bildschirmaufnahme deren Website. 

 

 
 

Sehen wir uns nun das, ähm, Doktorandenprogramm des North Carolina College of Theology an. 

Donnerwetter, seht euch das an! Es braucht nur einen GED Abschluss (der 12. Klasse gleichwertig). 

Nun, als eine Master-Studentin und Besitzerin zweier Bachelorabschlüsse weiß ich, das kein 

akkreditiertes College jemals jemanden mit einem Abschluss, gleichwertig der 12. Klasse, an einem 

Doktorandenprogramm teilnehmen lassen würde. 

 

Um einem echten Doktorandenprogramm beitreten zu können braucht man die Vordiplomen und 

einen außergewöhnlich hohen Notendurchschnitt. 

Nicht so am North Carolina College of Theology. 

Nein, Sir, alles was es braucht ist Erfahrung. Nun ja, Erfahrung und Geld - 

das Geld nicht zu vergessen! 

 

Das North Carolina College of Theology gibt an, Zulassung durch die internationale 

Akkreditierungskomissionsgesellschaft Beebe, Arkansas, von Dr. John Scheel geführt, erhalten zu 

haben. 

Es stellt sich heraus, Dr. Scheel hat ebenfalls einen unechten Doktortitel. 

Überraschung! 

Sein Doktor kam von dem Toledo Bible College and Seminary, welches durch Autoritäten aus Ohio 

verbannt wurde weil es eine Diplommühle war. 

Der Name wurde danach in Trinity Theological Seminary geändert und zog nach Indiana wo es 

weniger Vorschriften gibt. 

Es bleibt weiter eine Diplommühle. 

 

„Dr.“ Scheel betrieb eine falsche Akkreditierungsstelle in Missouri aber wurde in einer Sting-

Operation durch Eric Vieth, dem stellvertretenden Rechtsanwalt Missouris, erwischt. 

Anschließend wurde er des Betrugs angeklagt. 

Warum allerdings einen guten Schwindel verkommen lassen? 

Er änderte den Namen seiner Akkreditierungsstelle von IAC (International Accrediting 

Commission) zu ACI (Accrediting Commission International) und begann von Neuem in Beebe, 

Arkansas. 

 

Ich schätze ich kann verstehen warum sich Joyner mit einer Diplommühle vereinigt hat. Es ist 

schließlich schwer, wenn man eine sogenannte Universität leitet, zahlende Studenten anzulocken 



wenn man nur einen GED Abschluss hat. 

Ich will in keinster Weise diejenigen erniedrigen die keinen Abschluss erreicht haben, noch 

unterstelle ich denen die einen erreichten, sie wären qualifiziertere Diener des Evangeliums als die, 

die keinen haben. 

Was ich sage ist, wenn man behauptet einen bestimmten Grad an Bildung erreicht zu haben wenn 

man es eindeutig nicht hat, ist skrupellos und arglistig. 

 

 

Nicht nur Joyners eigener Abschluss ist falsch, er erteilt auch Schein-Abschlüsse durch seine 

Universität. Seine Abschlüsse werden von derselben Diplommühle bewilligt, die ihm seinen gab. 

Tatsächlich gibt die MorningStar Webseite an, deren Bachelor Abschlüsse seien von dem North 

Carolina College of Theology ausgezeichnet worden. 

Oh, und man beachte das! Man erhält einen Bachelorabschluss gleich nach einem Jahr. Stimmt, 

warum vier Jahre für einen echten schuften wenn man zur MorningStar Universität gehen kann und 

einen unechten aus einer Diplommühle in nur einem Jahr bekommen kann. 

Alles was man braucht ist ein Jahr, oh, und Geld- vergiss das Geld nicht! 

 

Hier eine Bildschirmaufnahme von Joyners Schule der Theologie in der MorningStar Univerität. 

 

 
 

Einen Abschluss zu erlangen bedeutet man hat den vorgegebenen Studienverlauf unternommen. 

Erfahrungen gesammelt zu haben ist nicht dasselbe wie ein gründliches und reglementiert 

wissenschaftliches Studium über einen längeren Zeitraum hinweg. 

Ich denke das ist nicht nötig zu erwähnen. 

Es ist mir nicht klar warum jemand deswegen lügt, es sei denn, aus Stolz und Eigenwerbung. 

 

Unechte Abschlüsse scheinen unter charismatischen Pastoren zu wuchern und wenn man sich die 

Zeit zum ermitteln nimmt, wird man herausfinden daß die Mehrheit der großnamigen Pastoren ihren 

Abschluss gekauft und nicht verdient haben. 

Namen wie TD Jake, Joyce Meyer, Marylin Hickey, Paula White, Mike Murdock, oh die Liste geht 

weiter und weiter aber meine Energie schwindet. 


