
Trump und seine Gegner – der Deep State, frustrierte 
Intellektuelle und politisierende Anthroposophen. 

Okkulte Voraussetzungen in einem historischen Kampf  
 

Ein Kampf um die Welt ist im Gange und drückt sich für die Wirtschaft und die Menschen vordergründig in einer 
behaupteten Pandemie aus. Hinter all den damit zusammenhängenden Umtrieben wie Hausarrest, social distan-
cing, kollabierende Wirtschaft usw., spielen sich auf einer eher verborgenen Ebene Veränderungen ab, die wache 
Zeitgenosse bemerken und beobachten können.  

Mir wurde in den letzten beiden Jahrzehnten oft vorgeworfen, ich würde nur Negatives in meinem Rundbrief be-
richten. Allerdings gab es kaum erfreuliche Ereignisse, auf die man hätte hinweisen können. Nun haben sich aber 
die Verhältnisse in der Welt grundlegend verändert, nachdem die Deep State Marionette Hillary Clinton die Wahl 
2016 gegen Donald Trump verloren hat, und so erstmals ein Präsident ins Amt gekommen ist, der von Anfang an 
klargemacht hat, dass er diesen Deep State, das was Eisenhower den „Militärisch-Industriellen-Komplex“ genannt 
hatte, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften bekämpfen würde. Es scheint auch, dass Trump in jeder Hin-
sicht auf gesunde Entwicklungen hinsteuert. Er wird nicht nur keine neuen Kriege entfachen, sondern auch die noch 
bestehenden Konflikte befrieden. Auch mit scheinbar schwierigsten Gegnern schafft er es, die Konflikte zu lösen.1

In Europa wird kaum bekannt, was für Kämpfe Trump in den USA führen muss, um trotz den hinterhältigen Tricks 
seiner korrupten Gegner und Vorgänger die Regierung konstruktiv führen zu können. Deshalb  wird bei uns Trump 
oft schlecht beurteilt. Nur wenige informieren sich bei den mit ihm verbundenen Kanälen (X-22 Report, Qlobal 
Change.ch), um zu einem sachgemässen Urteil zu kommen. 

  

Trump hatte schon in seinem Wahlkampf den Totengräbern der US-Wirtschaft und der Menschheit, die uns mit 
einer globalisierten Welt versklaven wollen,  unmissverständlich den Kampf angesagt. Dadurch wurde der Deep 
State, der ja nicht nur ein amerikanisches Problem ist, zu seinem immerwährenden Gegner. Diese Feindschaft mani-
festiert rund um die Uhr in den Mainstreammedien (MSM). Und Trump hat ausserdem den Hass einiger Wirt-
schaftszweige auf sich gezogen, deren unsaubere bis unlautere Geschäftsbemühungen er durchkreuzen will. Man 
denke nur an Bill Gates, die WHO und die Pharmaindustrie, die gerade mit der Corona-Krise einen „allerletzten“ 
Schlag gegen die Menschheit führen. Durchaus denkbar, dass sie auch die entsprechende „Rechnung“ durch Enteig-
nung noch werden bezahlen müssen. 

Doch es gibt nebst dem Deep State und den damit verbundenen Machtkreisen auch weitere Menschen, die sich 
bisher nicht über Trump freuen, weil sie mit seiner Cleverness, seiner scheinbaren Unbeschwertheit und seiner 
einstigen TV-Manager-Rolle nicht klarkommen: es sind tendenziell die linken Köpfe unsere “Intelligenz“. Sie kennen 
den Massstab noch nicht, mit dem sie Trump messen könnten und sie verzweifeln daran, weil er für sie unbere-
chenbar ist, unerwartete Dinge tut, bei denen meist etwas Gutes herauskommt, was aber nicht vorauszusehen war.  

Diese Phänomen kann auch an jene „anthroposophischen“ Nominalisten erinnern (C. Clement, D. M. Hoffmann, J. 
Schieren, W. U. Klünker, usw. beispielsweise), die bei Rudolf Steiner immerwährend nach Fehlern und Plagiaten 

                                                           
1  Vielleicht müsste man hier bedenken, dass Trump natürlich immer den Hintergrund säubern muss, denn wie im Korea-

Konflikt wird immer zumindest eine Seite vom Deep State erpresst oder beeinflusst, damit Kriege oder Spannungen auf-
recht erhalten werden können. In einem solchen Fall müssen möglicherweise Kriegstreiber, die im Dienste und unter dem 
Schutz des Deep State stehen, wie der iranische General Qasem Soleimani, einfach liquidiert werden, weil diese einen 
Frieden immer torpedieren. 
Dieses Phänomen wurde mir vor über 20 Jahren das erste Mal bewusst. Wir sassen damals mit einem marokkanischen 
Widerständler und Putschisten, der seit 1973 in Schweden im Asyl lebt, im Restaurant Schlosshof oberhalb Dornach und 
schauten von der wunderschönen Terrasse auf das Goetheanum herunter. Auf die Frage, was von Jassir Arafat zu halten 
sei, kam seine spontane Antwort: „Der wird seit Jahrzehnten vom Mossad beschützt!“ 
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suchen. Die „braven Anthroposophen“ jedoch kleben an der Schleimspur der behaupteten Pandemie; und nur die 
„energischsten“ unter ihnen protestieren sogar gegen die Einschränkungen und Zwangsmassnahmen, pochen auf 
das Grundgesetz, weil sie keine Ahnung haben, in was für einer dem Untergang geweihten Deep State-Firma sie sich 
befinden. Merkel ist ja die „Geistesschwester“ von Killary Clinton. – Von dem, was Trump und seine Supertruppe 
aus den USA in der Welt bewirken wollen und hoffentlich auch werden, haben sie nicht einmal den Schatten einer 
Ahnung. Entsprechend halten sie Trump für jenen Polit-Deppen, wie er im staatlichen und privaten Bill Gates-
gesponserten Fernsehen dargestellt wird.  

Einst waren „wir“ Redakteure, Forscher und Wahrheitssucher uns einig, dass wir uns gegen den politisch-
wirtschaftlich-kulturellen Untergang der Menschheit zur Wehr setzen müssen. Wir haben darüber aufgeklärt, ob-
wohl keiner von uns Lösungen gegen das Übel kannte; wir schienen dieser sich anbahnenden Menschheitsverskla-
vung und -untergang ausgeliefert. Andere Freunde wurden unterdrückt, verfolgt und verurteilt, weil sie glaubten, 
kapitale Lügen aufdecken zu müssen. Und nun: wer von uns ist bereit zu begreifen und mitzutragen, dass sich die 
Welt zum Guten verändern soll. 

Doch, was liegt dabei okkult vor? Können wir aus unserem Verständnis der Anthroposophie nicht davon ausgehen, 
dass jene Kräfte, die der Christus am „historischen“ Karsamstag für eine lange Zeitperiode in „die Hölle“ gebannt 
hatte, seit dem letzten Jahrhundert mit all ihren Zerstörungskräften wieder in die Menschheit eingreifen können? 
Diese asurischen Mächte (gefallene Archai) bilden nicht wie Luzifer und Ahriman einen gesetzmässigen Anteil am 
menschlichen Wesen und Leben, den wir in einem „Gleichgewicht“ halten können und sollen, sondern diese Mäch-
te wollen als das „radikal Böse“ (Rudolf Steiner) unseren Wesenskern zerstören. Ihr erneutes Auftreten in der Zivili-
sation gestaltete sich, auch dank der technischen Möglichkeiten im 20. Jahrhundert, äusserst erfolgreich und sie 
wurden anfänglich nur von einzelnen massgeblichen Persönlichkeiten wahrgenommen. Sie erkannten deren gefähr-
lichen Machenschaften und haben davor gewarnt. Beispiele finden sich in unserer Nr. 131. John F. Kennedy musste 
seine diesbezüglichen Erkenntnisse und seine Absicht, sich gegen dieses „radikal Böse“ zu stellen, mit dem Leben 
bezahlen.  

Und JFK jr., der 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein soll, versuchte seit den 1990-er-Jahren 
eine Bewegung ins Leben zu rufen, die in der Lage ist, gegen diese perversen Widersacherkräfte den Kampf aufzu-
nehmen. Damit im Zusammenhang stehen auch jene „unterirdischen“ satanistischen Praktiken und Geschäftsmo-
delle, welche das normale menschliche Vorstellungsvermögen übersteigen. Die pädophilen Netzwerke sind diesbe-
züglich lediglich ein Spitze des Eisbergs. Doch sicher hat niemand von uns die Kraft und die Möglichkeit, gegen sol-
che satanistischen Netzwerke anzukommen, ohne dabei sein eigenes Leben zu verlieren.  

Donald Trump weist gelegentlich sehr diskret und meist nur indirekt auf diese Aufgaben hin, doch es ist nahelie-
gend, dass jetzt in der Welt diese unvorstellbare Säuberung stattfindet. Eine Säuberung, durch welche die meisten 
Lebensbereiche erneuert werden können.  Die Anthroposophen könnten sich sogar darüber freuen, dass nun Trump 
die seinerzeit durch die Gewerkschaften (Vatikan) verhinderte Soziale Dreigliederung, praktisch einführen wird, 
indem er die krankhaften Elemente in den sozial-wirtschaftlich-juristischen Zusammenhängen korrigieren wird.  Er 
führt ein freies Geistesleben ein, indem z.B. die Lügenpresse für ihre falschen Nachrichten und Verleumdungen 
bestrafen wird. In das Wirtschaftsleben (Brüderlichkeit) wird er gesundende Impulse einführen, und das nach Oba-
ma total korrumpierten Rechtsleben (Gleichheit) wird er auch im eigenen Interesse (Amtsenthebungsverfahren) 
wieder in gesunde Bahnen führen. Und falls Rudolf Steiner tatsächlich in Amerika inkarniert sein sollte, dann ist er 
zweifellos in dieser einzigartigen Bewegung beteiligt.  
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