
“Kakourgokratie”   
oder    “Enklimatarchie”     ?   

2020   -   2022   globaler   temporärer   Furz   der   
Verbrecher   Regierungen   

  
Ich   habe   mich   gefragt:   
Wie   soll   man   es   nennen,   wenn   geistesgestörte   Psychopathen   Verbrecher   global   in   den   
meisten   Ländern   in   der   Regierung,   Gerichten,   Staatsanwälte,   Politik,   Ämtern   und   Medien   
sitzen,   Wahlen   massiv   fälschen,   die   Gesellschaft   mit   Absicht   kaputt   machen   (great   reset   
Lockdowns)   und   mit   Viren   Fakepandemie   Lügen   die   Menschen   verängstigen   und   in   
Maskenzombies   verwandeln,   und   sich   auch   durch   weltweite,   zunehmende   Millionenfache   
Proteste   und   alle   Argumente   nicht   von   ihrem   verfurzten   Sessel   rücken   lassen???   
Weil   der   Diabolos   (Durcheinanderwerfer)   mit   seinen   falschen   Propheten,   den   
Mainstreammedien   (MSM),   immer   mehr   die   Bedeutung   der   Wörter   ins   quasi   Gegenteil   
wandelt   und   gut   böse,   und   böse   gut   nennt,   ist   es   wichtig,   dass   wir   in   dieser   
herausfordernden   Zeit   sehr   genau   auf   unsere   Wortwahl   achten,   und   möglichst   
ausgewählte   Wörter   benutzen,   wo   wir   wissen,   was   sie   eigentlich   bedeuten   und   zu   
bedeuten   haben.   Angesichts   dieses   Hagels   von   Lügen   probieren   wir   sicher   zu   stellen,   
dass   unser   Wortgebrauch   verstanden   wird.   
Es   schadet   deshalb   nicht,   auch   mal   ein   paar   Fremdwörter   etymologisch   nachzuschlagen:   
  

Die   meisten   Wörter   für   Regierungsformen   enden   auf   ... archie    oder   ... kratie ,   wie   
Mon archie    (Alleinherrscher),   Olig archie    (Herrschaft   der   Wenigen   (Superreichen)),   
Demo kratie    (Volksherrschaft,   jedoch   machen   die   Eliten   daraus:   Herrschaft   der   Eliten   und   
des   Establishments   über   das   Volk   und   verpönen   die   echten   Demokraten   und   Patrioten   als   
Populisten   und   Radikale),    Bürokratie    (die   Sesselfurzer,   die   nicht   gewählt   werden,   und   
bleiben,   während   die   Regierungshampelmänner   und   Frauen   durch   Wahlfälschung   und   
Manipulation   ersetzt   werden),   Pharmo kratie    (Herrschaft   der   Pharmaindustrie,   
Medizynmafia   und   Lobby).   
  

Archie   kommt   vom   griechischen     
archae:   Anfang,   Herrschaft,   Reich,   Gebiet,   Obrigkeit;   bzw.   archaios   altertümlich,   ur-,   erz-   
und   archeion:   Regierungsgebäude,   Amt,   Obrigkeit.     
Kratie   kommt   von   kratos:   Kraft,   Gewalt,   Macht,   Herrschaft,   Herrscher.   
  

Archie   bezieht   sich   also   eigentlich   mehr   auf   das   Amt,   Kratie   mehr   auf   die   Menschen,   die   
das   Amt   ausüben.   
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Wie   Eingangs   erwähnt,   habe   ich   mir   seit   Wochen   darüber   Gedanken   gemacht,   wie   man   
diesen   Globalen   Wahnsinn   von   Fake   und   Betrug   nennen   soll.   Heute   habe   ich   dann   konkret   
darüber   nachgegrübelt,   und   dann   einfach   gedacht,     
am   Besten   finde   ich   das   Altgriechische   Wort   für   Verbrecher.   
Verbrecher    = Kakourgos     (alt   griechisch)     

Enklimatias     (neugriechisch)   
und    hänge   dem   die   Endung   für   Herrschaft   -kratie   oder   -archie   an:   
Dies   hat   folgende   neuen   Wortschöpfungen   gegeben:   
Neue   Wörter   für:   
Herrschaft   von   Verbrechern     oder   Verbrecherregierung:   
“Kakourgokratie”.     
Das   erinnert   an   die   Kacke,   welche   die   MSM   auf   die   Menschheit   sprühen.   
  

Und   da   Enklimatias   ein   schönes   Wortspiel   auf   die   Klimagate   Heuchler   ergibt,   habe   ich   
daraus   folgende   Varianten   gemacht:   
Enklimatikratie      oder     Enklimatarchie.   
Ich   hoffte   schon   mit   etwas   Stolz,   der   Schöpfer   von   neuen   Wörtern   zu   sein,   die   sich   
hoffentlich   zum   Sprachgebrauch   der   Gesellschaft   gesellen.   
Im   deutschen   Sprachraum   ist   bei   google   keines   dieser   Wörter   zu   finden,   also   habe   ich   die   
hiermit   kreiert.   
Aber   auf   Englisch   habe   ich    Kakourgocracy    gefunden,   bereits   1919   wurde   das   für   die   
Sovjet   Bolschewisten   Regierung   verwendet.   Aber   es   ist   sehr   selten   im   Gebrauch.   Dies   
könnte   sich   ändern,   solange   der   Deep   State   mittels   Betrug   und   Hampelmann   Biden   
weiterhin   versucht,   die   ultra   marxistische   Revolution   des   Great   Reset   von   Klaus   Schwab   
auch   über   die   USA   zu   kotzen   und   sie   damit   zu   vernichten.   
  

Ich   habe   da   mehr   als   üblich   Fäkalienausdrücke   verwendet,   finde   es   aber   aus   2   Gründen   
angebracht:   

1. Die   zufällige   Assoziation   von   Kakourgokratie   zum   deutschen   Kacke   ist   zu   schön,   um   
sie   nicht   zu   verwenden   

2. Was   die   Mainstreammedien,   Politiker,   Virologen   und   Mediziner   über   die   Gesellschaft   
schütten,   sind   intellektuelle,   moralische   und   spirituelle   Fäkalien   aus   der   Hölle.   

  
Noch   etwas   haben   die   Kakourgokraten   herausgefunden   und   wenden   es   erfolgreich   an:   Sie   
können   den   unbequemen   Teil   der   Herrschaft   den    Idiotokraten    überlassen.   Das   sind   
solche,   welche   diejenigen   Denunzieren,   die   sich   nicht   an   freiheitsberaubende,   
Menschenrechtsverletzende,   absurde   Regeln   halten   wollen,   oder   solche,   die   sich   freiwillig   
impfen   lassen   und   noch   meinen,   die   Kakourgokraten   verteidigen   zu   müssen.   
  

Eine   Kakourgokratie   oder   Enklimatarchie   ist   immer   auch   eine    Idiotokratie .     
Ihre   Macht   werden   sie   nicht   halten   können   und   ihre   Agendas   sind   zum   vornherein   zum   
Scheitern   verurteilt.   Die   Frage   ist   nur,   wieviel   Schaden   sie   angerichtet   haben   werden,   bis   
der   Spuk   vorbei   ist.   
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Es   ist   zu   hoffen,   dass   der   Great   Reset   Spuk   2022   in   sich   zusammenfällt,   unter   
Lebensmittelknappheit,   Aufständen,   Bürgerkriegen,   kalte   Winter,   etc…    .   
Ich   hoffe,   dass   es   nicht   auch   noch   zu   weltweiten   konventionellen   Kriegen   kommt,   weil   
durch   diesen   Hybriden   Krieg   wird   schon   genug   Menschenleben   und   Existenzen   vernichtet.   
  

Was   bleibt   für   uns   zu   tun?   
Wir   müssen   lernen,   für   Menschen,   die   durch   den   Great   Reset   in   Not   geraten,   zu   sorgen.   
Wir   müssen   lernen,   täglich   in   enger   Verbindung   zum   Heiligen   Geist   in   übernatürlicher   
Versorgung   zu   leben,   nicht   abhängig   vom   Tier,   dem   von   Kakourgen   kontrollierten   Staat.   
Dazu   ist   wichtig,   dass   du   über   den   Zehnten   hinaus   in   das   Reich   Gottes   investierst,   um   in   
den   Genuss   von   Gottes   übernatürlicher   Versorgung   zu   kommen.   Wir   sollten   anfangen,   
mehr   selbstversorgerisch   zu   leben   und   für   die   nächsten   2-5   Jahre   gewisse   wichtige   
Lebensmittel   -   Vorräte   halten,   für   mind.   3   Monate.   Auch   Wasserfilter   sind   nützlich.   Wir   
sollten   als   Leib   Christi   lokale   Verteilzentren   von   wichtigen   Gütern   werden.   
Als   Leib   Christi   sollten   wir   eine   Buss-   und   Gebetsfront   zur   Zerschlagung   dieser   
Kakourgokratie   des   Great   Reset   und   Impf-Völkermordes   bilden.   
Wenn   wir   uns   selber   täglich   richten,   werden   wir   nicht   gerichtet,   und   es   wird   Raum   frei   für   
das   Gericht   an   den   Kakourgokraten   (Verbrecher).   In   der   Apostelgeschichte   sehen   wir,   
dass   kurz   nachdem   die   Gemeinde,   der   Leib   Christi,   gebetet   hat,   der   Kakurg   Herodes   
öffentlich   von   den   Würmern   zerfressen   wurde.   
Ich   plane   dazu   extra   eine   Rubrik   auf   Jesus4you.ch   zu   machen,   wo   ich   eventuell   täglich   
kurze   Gebetsvideos   hochlade,   ich   muss   noch   schauen   wie   ich   das   einrichte.     
Ich   habe   gerade   auf   Telegram   eine   Gebetsfront   Gruppe   eingerichtet:   “Kingdom   Krieger   
Front,   Dekrete”.   Mit   diesem   Link   kann   zu   beitreten:   
https://t.me/joinchat/Uos9UOD6cwADVl0k     (link   funktioniert   am   Handy,   wenn   du   Telegram   
installiert   hast.   Am   PC   musst   du   die   Gruppe   mit   Namen   suchen.   
Ich   möchte,   dass   da   täglich   nicht   nur   ein   paar,   sondern   hunderte,   besser   tausende   von   
Christen   in   Europa   mitmachen.   
Hier   ist   der   jesus4you.ch   telegram   channel:    https://t.me/KingJesusNews    ,   
Da   kriegst   du   unzensuriert   neue   oder   wichtige   Veröffentlichungen   von   Videos   oder   
Textbotschaften.   
Wir   sollten   die   Monopolplattformen   wie   Haupt   Fernsehsender,   Facebook,   Twitter,   
Whatsapp   verlassen   und     
für   youtube   Ersatzplattformen   suchen   wie   Bitchute.com   ,    D.tube,   lbry   oder   
joinpeertube.org   Netzwerke.   Beispiel:    tube.querDenker-711.de    .   Streamable.com   als   
schneller   Videohoster.   Mehr   zu   Videohosting   am   Schluss.   
Für   whatsapp   wechsle   ich   gerade   auf   Telegram,   Threema   und   vielleicht   Wire.   
  

Heute   habe   ich   meine   2   Twitter   accounts   gelöscht   und   Parler   eingerichtet.   
Statt   Google   als   Suchmaschine   sollten   wir   DuckDuckGo   oder   Qwant   benutzen.   Anstatt   
Chrome   Browser,    Brave ,   ev.   auch   Firefox   oder   Tor,   Anstatt   Opera   Vivaldi.   Brave   ist   im   
Moment   der   Beste   Browser.   
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Jesus   hat   das   Königreich   der   Himmel,   das   Königreich   Gottes   gepredigt.   Er   sagte,   dass   wir   
durch   die   enge   Pforte   ins   Reich   hineingehen   sollen.   Er   selber   ist   die   Tür   ins   Reich   Gottes.   
Jesus   hat   uns   durch   sein   Blut   erkauft   aus   der   Sklaverei   des   Reich   des   Herrschers   dieser   
Welt,   dem   Satan,   welcher   hinter   diesen   Kakourgokratien   steckt.   Durch   seinen   Tod   am   
Kreuz   und   seine   Auferstehung   hat   er   unser   altes   Leben,   und   unabhängiges   gefallenes,   
verdorbenes   Seelenleben   mit   in   den   Tod   genommen.   
Dieses   Kreuz   der   Selbstverleugnung   des   alten   Menschen   täglich   auf   sich   zu   nehmen,   ist   
die   enge   Pforte   und   der   schmale   Weg.   Wenn   du   an   Jesus   glaubst,   erhältst   du   das   neue   
Leben   aus   Gott   durch   den   Heiligen   Geist.   Dein   Geist   ist   von   Neuem,   von   Gott   geboren   und   
du   bist   im   Geist   ab   sofort   im   Reich   Gottes.   Hier   gibt   es   keine   Meinungen,   ausser   dem   
Willen   Gottes,   des   Königs.   Wer   unter   ständigen   Herrschaft   des   Heiligen   Geistes   bleibt,   
wird   NICHT   von   den   Kakourgokraten   beherrscht,   höchstens   verfolgt.   
  

Du   kannst   meinen   Dienst   mit   einer   einmaligen   oder   monatlichen   Spende   fördern.   Damit   
unterstützst   du   meine   Videobotschaften   aus   der   Sicht   des   Königreiches   Gottes,   meine   
Schriften   zur   Verbreitung   des   Evangeliums   vom   Reich   der   Himmel   und   meine   
Übersetzungsarbeit   des   NT   Deutsch   auf   Grundlage   des   aramäischen   Original   Urtextes.   
Dies   ist   ein   sehr   wichtiges   Werk   zur   Erhaltung   des   Ursprünglichen   Wortes   Gottes   in   
Deutscher   Sprache   und   es   wird   eine   sehr   nützliche   Studienbibel   (NT)   mit   Parallelstellen   
und   Fussnoten   sein.   
https://buymeacoffee.com/LJamin     
  

Zum   Hosten   von   Videos   ist   streamable.com   gut,   sehr   schnell,   aber   keine   Social   Plattform.   
Man   kann   ein   Direktlink   zum   Video   teilen,   oder   man   muss   die   Videos   in   Websites   
einbetten,   was   ich   immer   mehr   mache.   Vorteil   ist,   dass   nach   dem   Video   die   Leute   nicht   auf   
andere   Videos   abgelenkt   werden.   
Ich   habe   auch   eine   Videohosting   Plattform   gekauft,   die   ist   aber   eher   für   kommerzielle   
Videos,   ich   teste,   wie   weit   ich   sie   auch   für   Infovideos   und   geistlichen   Kampf   verwenden   
kann   und   werde   eventuell   auch   Video   -   Hostingplatz   für   andere   Vermieten.   
Dieses   Video   mit   den   3D   Avatars   habe   ich   mit   einer   neu   gekauften   Cloud   Software   kreiert,   
musste   es   aber   in   feinarbeit   zeitaufwändig   nachsynchronisieren.   Ich   hoffe,   das   dies   mit   der   
Zeit   besser   wird,   dann   könnte   ich   öfters   solche   Videos   machen.   
Auf   Wunsch   kreiere   ich   solche   Avatar   Videos   für   Kunden,   z.b.   für    kommerzielle   Zwecke,   
z.B.   als   Empfangsvideo   auf   der   Website.   
1   Minute   ca.   100.-€   plus   eventueller   zusätzlicher   Aufwand   für   Bilder   und   Texte.   
  

Diesen   Text   als   PDF   findest   du   auf    https://jesus4you.ch     
Dies   ist   ein   Video   von   J-localmedia   und   Jesus4you.ch.   
11.01.2021   
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