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Der Kampf gegen das „radikal Böse“, den tiefen Staat – und das 
erstaunliche Unverständnis einiger „politisierender 
Anthroposophen“, sowie intellektueller Aufklärer  

Hinter dem Panik-Fake-Virus und nun noch den Antifa- und 

Black-Lives-Matter-Bürgerkriegszuständen verbirgt sich ein 

Kampf um die Welt, der sich über viele Grenzen hinweg durch 

einschneidende sozial-wirtschaftliche Probleme ausdrückt. 

Hinter dem Hausarrest, dem social distancing, einer kollabieren-

den Wirtschaft usw., spielen sich auf einer eher diskreten Ebene 

massive Veränderungen ab, über die nur auf einzelnen Inter-

netkanälen ernsthaft berichtet wird; offizielle Verlautbarungen 

erfolgen durch die Pressestelle des White House in Washing-

ton, was die Mainstreampresse ignoriert, oder nur lückenhaft 

und verzerrt weitergibt.  

Wir würden das als hoffnungsvolle Nachrichten einstufen, ha-

ben bisher aber erst andeutungsweise darüber berichtet, und 

uns gewundert, wie einige bekannte „Wahrheitssucher“ noch 

keine Ahnung von diesen spannenden Vorgängen zu haben 

scheinen, und weiterhin ihr Gejammer über die uns allen be-

kannten Zustände abspulen. Und einzelne weigern sich sogar 

kategorisch, diese veränderten Verhältnisse wahrzunehmen, 

die vorliegen, seit 2016 die lächelnde Deep State-Killerlady Hil-

lary Clinton die Wahl gegen Donald Trump verloren hat. Und 

der nun gewählte Präsident hat von Anfang diesem Deep Sta-

te, den Eisenhower einst als den „Militärisch-Industriellen-

Komplex“ bezeichnet hat, den Kampf angesagt. Es scheint 

aber auch, dass Trump in jeder Hinsicht auf gesunde Entwick-

lungen hinsteuert. Nicht nur, dass er keine neuen Kriege mehr 

anzetteln wird, sondern er wird auch die noch latenten Kon-

flikte lösen, die in jedem Fall durch den tiefen Staat zwecks 

Menschen- und Materialschlacht aufrecht erhalten werden.
1
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  Hier wäre zu bedenken, dass Trump fortwährend Mitarbeiter, vor 

allem solche, die er von seinen Vorgängern übernommen hat, und 
die die Seite nicht gewechselt haben, entlassen. Auch die beste-
henden geopolitischen Konflikte dauern immer so lange wie der 
Deep State zumindest eine Seite erpressen oder beherrschen kann, 
um die Auseinandersetzungen aufrecht zu erhalten. Deshalb müs-
sen Kriegstreiber, die im Dienste und/oder unter dem Schutz des 
Deep State stehen, wie der iranische General Qasem Soleimani, li-
quidiert werden, weil sie keinen Frieden zulassen würden. 
Dieses Phänomen begegnete mir in den 90er-Jahren das erste Mal, 
als wir mit einem marokkanischen Widerstandskämpfer, Putschis-

In Europa wird man nicht darauf sensibilisiert, was für Kämpfe 

Trump und seine Mannschaft in den USA zu leisten haben, um 

trotz der vielen fiesen Tricks der korrupten Gegnerschaft, und 

auch seiner Vorgänger, das Land konstruktiv führen zu können 

– und selbst mit seinen bisherigen Leistungen für das Gemein-

wohl und die US-Wirtschaft hat er längst seine Vorgänger mei-

lenweit überholt. Da uns dies aber nicht berichtet wird, son-

dern ARD, ZDF und der Rest der Lügenpresse alles über ihn, 

wenn überhaupt, in einem schlechten Licht darstellen, gibt es 

nur eine verwirrte und ahnungslose „öffentliche Meinung“. 

Wer macht sich schon die Mühe, sich auch bei den mit ihm 

verbundenen Kanälen (White House, X-22 Report, Qlobal 

Change.ch) direkt zu informieren? 

Trump hatte schon in seinem Wahlkampf den Totengräbern 

der Zivilisation, die uns in einer globalisierten Welt versklaven 

wollen, unmissverständlich den Kampf angesagt. Verständli-

cherweise wurde dieser tiefe Staat, der ja längst ein globales 

Problem ist, zu seinem immerwährenden Gegner. Diese Feind-

schaft erleben wir rund um die Uhr in den Mainstreammedien 

(MSM). Und Trump hat sich ausserdem den besonderen Hass 

einiger Wirtschaftszweige auf sich gezogen, deren brutale Ge-

schäftspraktiken er durchkreuzen wird. Dies betrifft vor allem 

die Pharmaindustrie und Personen wie Bill Gates, die mit der 

Corona-Krise einen „letzten“ Schlag gegen die Menschheit 

führen. Und deren Drohung steht noch immer im Raum, dass 

man uns alle mit einer Impfung endgültig schädigen will. 

Doch nebst dem Deep State und den damit verbundenen 

Machtkreisen gibt es noch weitere Menschen, die nicht er-

freut sind über die Absichten und Bemühungen von Trump, 

weil sie mit seiner Art und Weise nicht klarkommen: tenden-

ziell handelt es sich um die linken Köpfe unserer “Intelligenz“. 

Sie finden keinen Massstab, mit dem sie Trump messen könn-

ten und ärgern sich über seine Unberechenbarkeit, die uner-

warteten Dinge, die er tut, und bei denen bisher ausschliess-

                                                                                              

ten, der seit 1973 in Schweden im Asyl lebt, gemütlich zusammen-
sassen und auf das Goetheanum herunterblickten. Auf meine Fra-
ge, was von Jassir Arafat zu halten sei, antwortete er spontan: „Der 
wird seit Jahrzehnten vom Mossad beschützt!“ 
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lich das Richtige herausgekommen ist, was – in ihren klugen 

Köpfen – nicht vorstellbar war.  

Dieses Phänomen erinnert an einige „anthroposophische“ No-

minalisten und offenen Gegner (wie z.B. Zander, Clement, 

Hoffmann, Schieren, Klünker, usw.), die bei Rudolf Steiner 

nach Fehlern und Plagiaten suchen. Die einfachen und einige 

„politisierende Anthroposophen“ kleben an der Schleimspur 

der angeblichen Pandemie; protestieren gegen Einschränkun-

gen und Zwangsmassnahmen, dabei auf das Grundgesetz po-

chend; Trump ist ihnen zu wenig „nett“, und so sympathisie-

ren sie lieber mit den „freundlichen“ Demokraten und somit 

dem Deep State. Von dem, was Trump und seine Truppe in 

der Welt bewirken wollen, haben sie nicht einmal den Schat-

ten einer Ahnung. Bequemer ist es für sie, der veröffentlichten 

Meinung über Trump nachzueifern.  

Doch, man müsste auch versuchen zu begreifen, was in der 

gegenwärtigen Welt okkult vorliegt? Aus einem grundsätzli-

chen Verständnis der Anthroposophie und den Angaben Ru-

dolf Steiners könnten wir 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 Zivi-

lisation eingreifen konnten. Diese asurischen Mächte (gefalle-

ne Archai) bilden nicht wie Luzifer und Ahriman einen gesetz-

mässigen Anteil am menschlichen Wesen, den wir als Lebens-

aufgabe in einem „Gleichgewicht“ halten sollten, sondern sie 

bilden das „radikal Böse“ (Rudolf Steiner) welches unseren 

Wesenskern zerstören will. Ihr erneutes Auftreten in der Zivili-

sation gestaltete sich, auch dank der gigantischen Technisie-

rung der Welt im 20. Jahrhundert, äusserst erfolgreich. Nur 

einzelne Menschen sind uns bekannt, welche sie wahrgenom-

men und davor gewarnt haben,
2
 während selbst angesehene 

Anthroposophen nicht von der Idee loskamen, dass sich der 

Sorat-Impuls im Deutschland der 1930er-Jahre manifestiert 

hätte. Das „radikal Böse“, das von Amerika ausgehen würde, 

haben sie damit „erfolgreich“ verdrängt, und den Selbsthass 

der Deutschen weiter kultiviert. John F. Kennedy bezahlte sei-

ne diesbezüglichen Erkenntnisse und seine Absicht, sich gegen 

dieses „radikal Böse“ zu stellen, mit dem Leben.  

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 diesen 

tiefen Staat den Kampf aufzunehmen. Sichtbar von diesem tie-

fen Staat sind vor allem die Konflikte und Kriege, die von ihm 

angezettelt werden und von der präsidentiellen Polit-Mario-

nette ausgeführt werden. Unbekannt waren jahrzehntelang 

deren unvorstellbaren satanistischen Praktiken, die weltweit 

in unterirdischen Anlagen mit Kindern und Frauen praktiziert 

wurden. Seit einigen Jahren wurden Pädophilennetzwerke 

(Pizzagate) als Verschwörungstheorie bekannt. Doch in diesen 

                                                      

2
  Man vergleiche unsere Nr. 131. 

Tagen muss sogar die Mainstreampresse über europaweite Skan-

dale in diesem Zusammenhang berichten, nachdem der Epstein-

Skandal die Welt erstmals erschüttert hatte. Doch die pädo-

philen Netzwerke sind lediglich eine Spitze des Eisbergs, denn 

das satanistische Geschäftsmodell zur Herstellung von Adre-

nochrom für die Eliten durch das Quälen und Töten von Kindern 

übersteigt die Vorstellungskraft eines normalen Menschen.  

Donald Trump hat auch diesen unvorstellbaren Praktiken des 

Kinder- und Menschenhandels den Kampf angesagt, der seit 

Wochen und Monaten meist im Verborgenen stattfinden dürf-

te. Vor 2-3 Monaten wies er in Pressekonferenzen auf diesen 

gefährlichen Krieg hin, den Spezialeinheiten in Opferbereit-

schaft durchführen würden. Kürzlich wurde bekannt, dass die 

damals beanstandeten NSA-Abhöraktionen (ab 2001), inkl. 

Merkels Handy, dazu dienen würden, Übeltäter in diesem Be-

reich ergreifen zu können.  

Eigentlich müssten sich die Anthroposophen darüber freuen, 

dass nun ein US-Präsident das, was seinerzeit durch die Soziale 

Dreigliederung beabsichtigt war und durch die Gewerkschaf-

ten verhinderte wurde, praktisch einführen wird. Trump wird 

als wohlgesonnener Präsident mit „Tassen im Schrank“ Mittel 

und Wege finden, um diese Voraussetzungen in praktischer 

Weise zu schaffen. Er wird die krankhaften Elemente in den 

sozial-wirtschaftlich-juristischen Zusammenhängen durch ge-

sündere ersetzen. Zweifellos wird er das Geistesleben befrei-

en, die MSP, die uns täglich belügt durch Klagen zwingen, 

Wahres zu berichten. Im Rechtsleben bemüht er sich, die vie-

len korrupten Richter durch rechtschaffene zu ersetzen.
3
 Das 

Wirtschaftsleben wird er in Bahnen lenken, wo nicht der Ver-

dienst und die Gewinnmaximierung über allem stehen, son-

dern wo vernünftige und notwendige Produkte unter men-

schenwürdigen Voraussetzungen hergestellt werden. Und 

man kann sich natürlich fragen, wenn das zu begreifen ver-

sucht, wer hier eigentlich Regie führt? Ein einzelner Mensch 

dürfte dazu kaum in der Lage sein. Trump spricht offen davon, 

dass hinter ihm 200 Admiräle und Generäle stehen. Der ge-

heimnisvollen Q-Bewegung sollen noch mehr Individuen ange-

hören. In der Zukunft wird man sich wohl rückblickend fragen 

müssen, was für Individuen an dieser Aktion für die Menschheit 

beteiligt gewesen sein könnten.
4
 – 23.5./4.7.2020/wl 

                                                      

3
  Dazu ein Paradebeispiel: Am europäischen Gerichtshof in Strass-

burg, wo immer wieder Klagen gegen sog. NGO’s eintreffen, steht 
eine grosse Anzahl der Richter auf der Gehaltsliste von George So-
ros oder seiner Open Society Foundation. Verständlicherweise wird 
hier kein Recht gesprochen werden, sondern die Übeltäter werden 
freigesprochen. 

4
  Die Anthroposophen sind ja geneigt, dass sie wichtige Reinkarnati-

onen in Russland erwarten, wohl weil dort die nächste Kulturepo-
che zu erwartet wäre. Aber ohne diese gegenwärtige Aktion der 
Trump- und Q-Bewegung in den USA müsste selbst die gegenwär-
tige mitteleuropäische Kulturepoche elendiglich scheitern. Viel-
leicht wäre es endlich an der Zeit, zu begreifen, was hier in bibli-
schen Ausmassen eigentlich vorgeht, und nicht darauf zu warten, 
dass endlich „die Tagesschau“ darüber berichtet! 
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General Flynn und der missglückte Staatsstreich der Demokraten 
von Jack Peral 

Das amerikanische Justizministerium hat den Kriminalfall 

gegen Obamas ehemaligen DIA-Direktor und kurzzeiti-

gen Trump-Berater General Flynn nun verworfen. Dies 

ist die neueste Entwicklung im Versuch der Diskreditie-

rung der von den Demokraten betriebenen Russland-

Hexenjagd. 

Der Fall gegen den jetzt 61-jährigen U.S. Army Lieute-

nant General Michael Flynn geht auf eine Reihe zunächst 

freiwilliger FBI-Verhöre Anfang 2017 zurück. Flynn hatte 

dort gestanden, Sonderstaatsanwalt Mueller belogen zu 

haben. Gegenstand der angeblichen Lügen waren inkor-

rekte Aussagen über ein Gespräch mit dem russischen 

Diplomaten Kislyak. Wie jetzt aus neuveröffentlichten in-

ternen Dokumenten der Mueller-Untersuchungen (und 

des von Adam Schiff geführten Geheimdienstausschusses 

des amerikanischen Repräsentantenhauses) hervorgeht, 

hatte das FBI den General erpresst zu gestehen, gelogen 

zu haben. Flynn unterschrieb das Geständnis, um seinen 

Sohn vor angeblich drohender Untersuchungshaft zu 

schützen – und weil die Anwaltskosten bereits sein gan-

zes Vermögen gekostet hatten. 

Flynn Jr. wurde unter anderem vorgeworfen, vom russi-

schen Propagandasender RT (Russia Today) bestochen 

worden zu sein – wobei als Basis dieser Anschuldigung 

nichts weiter bekannt ist als der gleichzeitige Aufenthalt 

von wichtigen RT-Persönlichkeiten und Flynn Jr. bei einer 

öffentlichen Gala in Moskau im Jahre 2015. Diese unqua-

lifizierte Beweisführung kennzeichnet die Mueller-und-

Schiff-Untersuchungen (die zum erklärten Ziel hatten, den 

45. Präsidenten der Vereinigten Staaten seines Amtes zu 

entheben). Die Vorwürfe stützen sich auf die gleichzeitige 

Präsenz bei öffentlichen Veranstaltungen und kurzen 

Routineaudienzen des Trumpzirkels mit Russen – und auf 

die Existenz amateurhafter, Trump-favorisierender Inter-

net-Memes aus Russland. Nur dank der unheimlichen 

Suggestionskraft der Massenmedien, der Mainstream-

presse, konnten die Anschuldigungen bis heute überle-

ben. Es ist Persönlichkeiten wie Flynns Anwältin Sydney 

Powell (die sich via mikeflynndefensefund.org finanziert) 

zu verdanken, dass die Gerechtigkeit in diesem Fall über-

leben konnte. 

Unter den jetzt öffentlichen Memoranda, die während 

der Flynn-Verhöre 2017 archiviert worden sind, finden 

sich unter anderem diese Aussagen eines FBI-Anwalts: 

Welches Ziel verfolgen wir? Wahrheit/Geständnis oder 

[Flynn] zum Lügen bringen, damit er strafrechtlich ver-

folgt oder gefeuert werden kann? 

Siehe Abbildung. What is our goal? Truth / Admission or 

to get (Flynn) to lie, so we can prosecute him or to get 

him fired? 

General Flynn ist nur einer aus einer ganzen Reihe be-

kannter, lebenslanger Demokraten, die sich auf Trumps 

Seite geschlagen haben in der Gewissheit, dass dem 

Land ein unabhängiger Geschäftsmann nottut – ein 

Mann mit quasi unbegrenzten Mitteln, der auf Weltklas-

se-Erfolgen in diversen Feldern zurückblicken kann, der 

http://mikeflynndefensefund.org/
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seit Jahrzehnten schon die Massenmedien mit kreativem 

Humor beherrscht und der, am wichtigsten, sein Land 

liebt und keine Angst zu haben scheint vor dem mäch-

tigsten Staatsapparat der Weltgeschichte.5 Demokraten, 

die zweimal für Obama stimmten, um sich dann Trump 

zuzuwenden, sind so zahlreich, dass sie von amerikani-

schen Analysten als eigener Wählerblock behandelt wer-

den – fast so zahlreich wie auf der anderen Seite Repub-

likaner, die zwei Mal für George Bush Jr. stimmten, um 

dann 2016 Hillary Clinton zu unterstützen. Wer sich die 

Mühe macht, Trumps Unterstützer, wie sie mehrheitlich 

auftreten, wirklich kennenzulernen (etwa auf einer 

Trump-Rally) und sich dann die Meinungen der Medien-

gläubigen anhört, weiss, welche Seite besser informiert, 

weniger fanatisch und einfach anständiger ist. Es ist ei-

ner Herde bekloppter Zombies, denen man rechtschaf-

fene Bürger wie Flynn und Papadopoulos und Don Jr. 

usw. als Verbrecher vorgeführt hat – während korrupte 

Spieler wie Adam Schiff straflos einen Coup versucht ha-

ben.  

Schiff, der als Kongressmitglied weitreichend Immunität 

geniesst, hält bis heute an den verleumderischen Vor-

würfen gegen Flynn und andere hochranginge Trump-

Unterstützern fest. Mittlerweise ist nachgewiesen, dass 

die Russland-Verbindungen aufgebauscht und zum Teil 

konstruiert worden sind, um eine rechtliche Basis für die 

Verkürzung der Trump-Präsidentschaft zu schaffen. 

Schiff, Kopf der Landesverräter, wird nicht nur nicht mit 

der Todesstrafe rechnen müssen (traditionell die Strafe 

für dieses Verbrechen) – nein, er wird fast sicher in sei-

nem ultraliberalen kalifornischen Kongressbezirk wie-

dergewählt werden! (14.5.2020) 

Aktualisierungen und Ergänzungen dazu: 

Obama/Biden und die Zerstörung 
eines Generals im Putschversuch 

der Demokraten 
Neue Entwicklungen (https://www.foxnews.com/politics/ 

strzok-comey-obama-biden-flynn-case) im Flynn-Fall haben 

an den Tag gebracht, dass Barrack Obama und Joe Biden 

die verleumderische Zerstörung des guten Rufes und 

Wohlstands des 61-jährigen U.S. Army Lieutenant Gene-

                                                      

5
  Und natürlich dem sog. Deep State (Red.). 

ral Michael Flynn angestossen hatten. Der ursprünglich 

mit dem Fall beauftragte FBI-Mann Peter Strzok, der nun 

selber Gegenstand einer Untersuchung ist, notierte sich, 

dass Joe Biden mit der Idee aufkam, ein altes, nie ange-

wandtes, impraktikables Gesetz – den Logan Act von 

1799 – gegen Flynn anzuwenden, der aus der ausgehen-

den Obama-Regierung in die Trump-Kampagne überge-

wechselt war und nach Trumps Wahlsieg als Sicherheits-

berater standardmässig Dialoge mit hohen Diplomaten 

in Washington eröffnet hatte – unter anderem mit dem 

russischen Diplomaten Kislyak. Das ist Standardpraxis; 

der Logan Act, der das verbietet, gehört zu tausenden 

veralteten Gesetzen, die in der Praxis immer ignoriert 

worden sind und nach angelsächsischer Tradition aus 

eben diesem Grund null und nichtig sind.  

Eine weitere Strzok-Notiz, die bei der Untersuchung in 

die Ursprünge der Russlandsaga der Demokraten und ih-

rer Verbündeten in den Geheimdiensten und Medien 

ans Licht gekommen ist, hält fest, dass der ausgehende 

Präsident Barrack Obama Strzok angewiesen hatte ‘die 

richtigen Leute´ auf Flynn anzusetzen. Obama wusste 

von Anfang an, dass man es auf Flynn abgesehen hatte – 

und auch die Wortwahl, nicht die ‘besten’, sondern die 

‘richtigen’ Leute auszuwählen, ist immerhin verdächtig. 

Die Beamten des FBI, die den Demokraten und ehemali-

gen Obama-DIA-Direktor Michael Flynn verhörten, hiel-

ten fest, dass sie angewiesen worden waren, Flynn nicht 

wissen zu lassen, dass man eine Untersuchung gegen ihn 

begonnen hatte – was in den Vereinigten Staaten ein 

Rechtsverstoss ist – und dass man ihn in eine Falle lo-

cken sollte. (s. oben) 

General Flynn hatte sich als Teil der Obama-Regierung in 

deren letzten Jahren zunehmend kritisch gegen sie ge-

äussert (https://www.youtube.com/watch?v=bwAnxQm C6_A) 

und es war bekannt, dass Obama ihn nicht ausstehen 

konnte. Der neoliberale Expräsident ist bei vielen be-

kannt für seinen Größenwahn und seine Rachsucht. So 

veranlasste er etwa die Steuerbehörde, den indisch-

amerikanischen Journalisten Dinesh D’Souza wegen ei-

ner Lapalie hinter Gitter zu bringen (www.youtube.com/ 

watch?v=4lKYOo4dhI0&t=58s). General Michael Flynn ge-

hört zu den Demokraten, die zwei Mal für Obama ge-

wählt, sich aber gegen Ende seiner zweiten Amtszeit 

Trump zugewandt haben (www.youtube.com/watch?v= 

W0CThXL37Jk). (30.6.2020) 

https://www.foxnews.com/poli#tics/ strzok-comey-obama-biden-flynn-case
https://www.foxnews.com/poli#tics/ strzok-comey-obama-biden-flynn-case
https://www.youtube.com/watch?v=bwAnxQm%20C6_A
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Von Leserseite wurde uns der folgende äusserst aufschlussrei-

che Beitrag zur Verfügung gestellt. Wir geben ihn sehr gerne 

vollständig wieder. 

 

Artikel zu neueren geschichtlichen Phänomenen
6
 

Gesichtspunkte zu den USA, 
Donald Trump und die QAnons 

Schon im Jahre 1999 hat John F. Kennedy jr. vor seinem 

Flugzeug-Absturz seinen Freund Donald Trump öffentlich 

darum gebeten, bald das Amt des US-Präsidenten zu über-

nehmen. Zugegeben, die ganzen undurchschaubaren Ver-

hältnisse um Trump und Q muten zunächst einmal sehr 

geheimnisvoll an, sie sollten aber mit diesem Artikel wenig-

sten ein bisschen klarer werden.  

Dass Q verlässliche Informationen liefert, war eigentlich schon 

länger klar, doch jetzt wissen wir endlich aus einer sicheren 

Quelle, woher sie kommen. Der ehemalige Zweisterne Ge-

neral Paul E. Vallely wurde kürzlich im kanadischen Ameri-

Canuck Internet Radio interviewt. In einem umfassenden 

Gespräch wurde über Q-Anon, die Antifa, den Deep State, 

die Politik und die größten Bedrohungen für die USA infor-

miert. Dabei wurde der General gefragt, wer oder was die 

Person oder die Organisation sei, die sich selbst Q nennt. 

Gen. Vallely antwortete: „Q-Anon ist eine Information, die 

aus einer Gruppe namens ‚The Army of Northern Virginia 

stammt. Hierbei handelt es sich um militärische Geheim-

dienstspezialisten. Es sind über 800 Mitarbeiter, die den 

Präsidenten beraten. Der Präsident hat nicht mehr viel Ver-

trauen in die CIA oder die DIA (Defense Intelligence Agency). 

Der Präsident ist also auf echte Mitarbeiter angewiesen, die 

meistens vom Typ Special Operations sind. Hier greift Q auf 

einige seiner Informationen zurück.“  

Diese Aussage über den Ursprung der Q-Drops ist vom Infor-

mationsgehalt her sehr aussagekräftig und von großer Be-

deutung. 

Analyse und historischer Kontext 

Gen. Vallely spricht von der „Army of Northern Virginia“ 

und meint damit zweifelsohne The United States Army In-

telligence Support Activity (USAISA), die auch als The Army 

of Southern Virginia bekannt ist und indessen zur United 

States Army Intelligence and Security Command (INSCOM) 

gehört. General Stubblebine, ein bekannter 9/11-Truther 

                                                      

6
  Für das Verständnis dieses Beitrags wären Menschen geeignet, die 

sich in konstruktivem Sinne mit der anthroposophischen Geistes-
wissenschaft Rudolf Steiners beschäftigt haben. 

der ersten Stunde, leitete seinerzeit in dieser Spezialeinheit 

die Abteilung für parapsychologische Methoden. General 

Stubblebine war einer der ersten hochrangigen Militärs, 

der Klartext sprach. Er sagte von Anfang an, dass ein so gro-

ßer Anschlag wie 9/11 nicht ohne Mitwissen von Insidern 

möglich sei. Ohne weiter ins Detail zu gehen wird auf An-

hieb klar, dass es sich bei „Q“ um eine absolut top ausgebil-

dete Einheit handelt, die offensichtlich über Technologien 

verfügt, die man allerhöchstens aus Science Fiction Filmen 

kennt. Die USAISA ist so geheim, dass sie seit ihrer offizi-

ellen Auflösung im Jahr 1989 alle zwei Jahre neue Deck-

namen benutzt; bekannte Codenamen waren Centra Spike, 

Torn Victor, Quiet Enable, Cemetery Wind und Grey Fox.  

Die andere Army of Southern Virginia 

Ursprünglich war die Army of Southern Virginia die primäre 

Streitmacht der Konföderierten Staaten von Amerika wäh-

rend des amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 bis 1865. 

In der Lesart der modernen Geschichtsschreibung ging es in 

diesem Krieg um die Sklavenfrage, aber abseits dieser mo-

dernen Geschichtsschreibung kann man erfahren, dass es 

bei weitem nicht nur um diese Frage ging, sondern um wirt-

schaftliche und machtpolitische Motive. Inzwischen kann 

man jedoch sehr wohl von einer Sklavenfrage sprechen. 

Zwar geht es dabei nicht mehr um jene schwarzafrikani-

schen Sklaven, sondern um die Versklavung der Bevölkerung 

in den USA und der ganzen Welt durch den Deep State.  

General Lee‘s folgenschwere Kapitulation 1865 

Während seiner Kapitulation erklärte der Konföderierten-

General Lee seinem Gegner General Grant gegenüber für 

sich und seine Soldaten ehrenwörtlich, nie wieder die Ver-

einigten Staaten anzugreifen. Im Gegenzug garantierte ihm 

General Grant, dass er und seine Soldaten nicht von den 

Behörden der USA belangt werden, solange sie sich an das 

Ehrenwort und die geltenden Gesetze hielten. Nach dem 

Krieg wurde jedoch der Ruf laut, ihn und andere hochrangi-

ge Konföderierte vor Gericht zu stellen. Dies wurde unter 

anderem durch das von Grant gegebene Versprechen verei-

telt. Den meisten Amerikanern ist bis heute nicht bewusst, 

was ihnen Gen. Lee mit diesem Pakt eingebrockt hat, ob das 

nun bewusst oder unbewusst geschah. Was jedoch genau 

geschah, ist bis heute umstritten, doch es gibt auffällige 

Parallelen zur „Dolchstoßlegende“. Mehr zu diesem brisan-

ten Thema wird im zeitnahen Sach-Werk von Edward Pol-

lard (1866) „The Lost Cause“ erläutert. Nach dem Bürger-

krieg erhielten die Vereinigten Staaten von Amerika ein neues 

Gesicht. Die alten Ideale der Gründerväter, die auf Freiheit 

und Selbstbestimmung beruhten, wurden über Bord gewor-

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_Support_Activity
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_Support_Activity
https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Intelligence_and_Security_Command
https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Intelligence_and_Security_Command
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Stubblebine
https://youtu.be/Jc1ql4TfCZw
https://youtu.be/Jc1ql4TfCZw
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Intelligence_and_Security_Command#_blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_Support_Activity
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/lee-surrender/
https://de.wikipedia.org/wiki/Sezessionskrieg#_blank
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fen und durch eine zentralistische Konzerndiktatur ersetzt. 

Diese unsägliche Wende wurde am 21. Februar 1871 mit 

dem „Act of 1871“ eingeläutet. An jenem Tag verwandelte 

der Kongress, die Vereinigten Staaten von Amerika in eine 

Firma. (vgl. FORTY-FIRST CONGRESS. SEss. III. CH. 61, 62. 

1871.) 

Durch dieses Dokument wurden sämtliche Gebiete der USA 

einer neuen Fremdverwaltung namens „The District of Co-

lumbia“ (Washington, D.C.) untergeordnet, die bis heute ih-

ren Kreditoren sprich dem Finanzadel verpflichtet ist. Das 

Feld wurde schon gleich zu Beginn des Bürgerkriegs vorbe-

reitet, als der Kongress im Rahmen des „Revenue Acts von 

1861“ die erste Einkommenssteuer einführte, um die Kriegs-

kosten beziehungsweise die Kriegsschulden auf das Volk ab-

zuwälzen. Dasselbe wurde bereits schon früher im 18. Jahr-

hundert versucht, aber man löste dadurch damals die ameri-

kanische Revolution von 1765 aus. Die Menschen wussten 

eben damals noch, was Souveränität und Freiheit bedeutet!  

Trump spricht vor der Presse von Revolution 

Nach diesem kurzen Rückblick in die spezielle Geschichte 

der USA und auf die QAnons, kommen wir nun zu Präsident 

Donald Trump, der Ende Juni 2018 in einer brisanten Pres-

sekonferenz aussagte: 

„(…) Zollgebühren können eine sehr positive Sache sein. Wis-

sen Sie, in den alten Tagen, als wir Zölle hatten, hatten wir 

keine Einkommensteuer. (…) Wenn Leute hineinkommen woll-

ten [in unser Land], so mussten sie einen Preis zahlen. Wenn 

Sie unsere Staatskasse plündern wollten, so mussten sie einen 

Preis zahlen. Wir hatten keine Einkommensteuer, man brauch-

te keine Einkommensteuer. Wir hatten keine Schulden. (…)“  

In seinen Wahlkampfreden betont Trump immer wieder, 

dass in den USA aktuell eine Revolution stattfinde und, dass 

er die Regierung dem Volk zurückgeben wolle. Damit meint 

er zweifelsohne die Befreiung vom Finanzadel, der Schuld-

knechtschaft und die Wiederherstellung der Volkssouverä-

nität. 

Steuern wurden vor seiner Zeit eingeführt, um die Kriegsma-

schinerie zu finanzieren und bilden das ultimative Anreiz-

System, um endlose Kriege zu führen. Damit wird die 

Waffenindustrie und somit der Tiefe Staat immer zufrieden 

sein. 

Warum dauert die Q-Revolution so lange? 

Die Q-Allianz musste sich offensichtlich zwischen einem 

Putsch und einem demokratischen Umbruch entscheiden. 

Hätte Trump die Wahl gegen Hillary verloren, wäre es ver-

mutlich zu einem Militärputsch gekommen. Doch Trump 

wurde gewählt und somit konnte eine basisdemokratische 

Volksbewegung lanciert werden, um den Tiefen Staat poli-

tisch und juristisch auszuschalten. Diese Variante dauert etwas 

länger, dafür ist sie sicherer und nachhaltiger.  

Was bedeutet die amerikanische Q-Revolution für 

Europa und die Welt? 

Da der Tiefe Staat international vernetzt ist, wird alles, was 

in den USA und dem vom Volk gewählten Präsidenten pas-

siert, weltweite Auswirkungen haben, sollte dieser Tiefe Staat 

zerschlagen werden. Aufgrund der beeindruckenden Auf-

klärungsarbeit der alternativen Medien und einer geschick-

ten Wahlkampagne haben sich in den USA genügend Men-

schen von der Mainstream-Propaganda gelöst und ihren 

Willen an der Urne 2016 kundgetan. Zudem hatte die Krise 

von 2008 massive Spuren hinterlassen und der amerikani-

sche Traum war mehr als ausgeträumt.  

In Europa zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Der Wohl-

stand nimmt für die einfachen Menschen permanent ab 

und die innere Sicherheit verschlechtert sich zusehends. 

Immer mehr Menschen durchschauen die politischen und 

medialen Lügen vor allem in der momentanen Corona-

Pandemie. Entsprechend verschieben sich die politischen 

Machtverhältnisse zusehends, und es ist abzusehen, dass 

die aufstrebende populistische Bewegung ähnlich wie in den 

USA bald die Macht ergreift, was sich in Frankreich und in 

London im Moment deutlich an den bürgerkriegsähnlichen 

Zuständen – die vom Tiefen Staat organisiert werden –, gut 

zu sehen ist. Eine Ausnahme stellt die BRD dar. Ohne Hilfe 

von außen ist hier wohl kein Wechsel möglich. Der Tiefe Staat 

wird selbstverständlich überall mit allen erdenklichen Mit-

teln bis zum bitteren Ende kämpfen, doch mit der nötigen 

Schützenhilfe aus den USA und aus Russland müsste es in 

Europa in naher Zukunft gelingen, den Spieß nachhaltig 

umzudrehen. Die Briten sind auf bestem Weg dazu, auch 

wenn der Tiefe Staat sich mit Händen und Füssen dagegen 

wehrt. In einem wegweisenden Live-Telefonat zwischen Ni-

gel Farage und Donald Trump, schlug letzterer eine Brexit-

Allianz zwischen Farage und Johnson vor. Sollten sich die 

beiden doch noch einigen können, würde dem Brexit nichts 

mehr im Wege stehen und der Tiefe Staat eine deftige 

Niederlage einfahren, ähnlich wie die Trump-Wahl, war 

auch der Brexit ein demokratischer Volksentscheid. 

Wann kann sich Trump um die BRD kümmern? 

In seiner bisherigen Amtszeit musste sich Trump unter an-

derem um den Scheiterhaufen kümmern, den ihm seine 

https://en.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia_Organic_Act_of_1871
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/41st-congress/session-3/c41s3ch62.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/41st-congress/session-3/c41s3ch62.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Revenue_Act_of_1861
https://de.wikipedia.org/wiki/Revenue_Act_of_1861
https://www.epochtimes.de/politik/welt/donald-trump-usa-brauchen-keine-einkommensteuer-will-er-die-fed-uebernehmen-a2500965.html
https://www.epochtimes.de/politik/welt/donald-trump-usa-brauchen-keine-einkommensteuer-will-er-die-fed-uebernehmen-a2500965.html
https://youtu.be/Xz263nvH_V0
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Vorgänger hinterlassen haben. Dazu zählen die Kriege, die 

seine Vorgänger angefangen haben – allen voran der Frie-

densnobel-Preisträger Obama. Herausragend sind die Diplo-

matie und die Vorsicht, mit der er dabei vorgegangen ist. 

Weiter gehören zu dieser Mammut-Aufgabe, die vielen kor-

rupten Menschen auf allen Gebieten zu entfernen, die 

unter seinen Vorgängern an die Oberfläche gespült wurden 

und welche für gewaltige Betrügereien auf allen Gebieten 

verantwortlich zeichnen, einschließlich für den Kinderhandel 

und der dazugehörenden Pädophilie. Weil das nur allmäh-

lich geschehen kann, ist er zwangsläufig noch immer von sol-

chen Menschen umgeben, die in verschiedenen weltweiten 

Einrichtungen (wie z.B. der WHO, der er die finanzielle Hilfe 

entzogen hat) im Namen des Tiefen Staates tätig sind.7 

Gegen diese Personen werden im Hintergrund die Beweise 

für Amtsenthebungen und Verhaftungen gesammelt. 

Dass Trump in seinem wahren Wesen und in seinen Hand-

lungen kaum richtig erkannt wird, dafür sorgen die Main-

stream-Medien, die er zu Recht als Lügen-Presse bezeich-

net. In Wirklichkeit ist er durch seine hochkarätigen Berater 

im Hintergrund und seinem scharfen Verstand auf psycho-

logischem Gebiet wohl seinen Gegnern weit überlegen. In 

diesem Zusammenhang ist auch zu sehen, dass er eine viel 

klarere Agenda verfolgt, als sich irgendjemand in Bezug auf 

seine Außenpolitik und innere Angelegenheiten überhaupt 

vorstellen kann. Aber er muss, um an der Macht und vor 

allem am Leben zu bleiben und seine Ziele zu erreichen, in 

seinen Plänen und Strategien sehr vorsichtig, subtil und raf-

finiert vorgehen, so dass sich die Menschen weltweit eher an 

seiner Art aufhalten, und dadurch viel schwerer erkennen, 

was er eigentlich vor hat. 

Donald Trump warnt z.B. auch davor, dass die Menschen 

dazu neigen, in der völligen Unkenntnis der Wirklichkeit zu 

verbleiben. Da die Medien und die Bildung von einer klei-

nen Gruppe skrupelloser und einflussreicher Kreaturen, die 

den Planeten beherrschen, gesteuert und kontrolliert wer-

den, wissen die meisten Menschen nichts von ihrer Ge-

schichte. Bekanntlich wird die Geschichte ja von den Siegern 

geschrieben und weil diese Kreaturen immer zu den Siegern 

gehören, können sie die Geschichte und die gesamte Mensch-

heit steuern. 

Die Lügen der Medien betreffen nicht nur Geschichte und 

Politik, sondern vermitteln durch ihr einheitliches Wirken auch 

falsche Wahrnehmungen bezüglich der Wirtschaft, der Er-

                                                      

7
  Trump lässt gewisse Leute auch noch im Amt, damit sie durch ihr 

eignes Handeln sichtbar machen, wo sie stehen. Er bietet ihnen 
auch die Gelegenheit, sich vom tiefen Staat zu lösen (Red.). 

nährung, des Klimas, der Gesundheit usw. Inzwischen sind 

selbst die größten Lügen der neueren Geschichte von Inter-

net-Journalisten aufgeklärt worden, während die öffentli-

che Journaille im Chor mit dem Tiefen Staat immer noch an 

ihren Lügen festhält. So wird immer noch daran festgehal-

ten, dass JFK von einem einzelnen Schützen erschossen 

wurde, dass in Manhattan 3 Hochhäuser von 2 Flugzeugen 

zum Einsturz gebracht wurden, dass Pearl Harbor von den 

Japanern „überfallen“ wurde (dabei wusste die US-Regie-

rung von dem Angriff und deshalb lagen auch nur überwie-

gend alte Kriegsschiffe vor Ort im Hafen). Die Medien berich-

ten schon viele Jahre einheitlich davon, dass es einen CO2-

Treibhauseffekt gäbe, obwohl das wissenschaftlich absurd 

ist. Der Tiefe Staat möchte aus dieser Lüge nur Abgaben 

und Steuern generieren. Man könnte diese Reihe noch 

unendlich fortsetzen.  

Was hat das nun alles mit Trump zu tun? Die meisten US-

Präsidenten (ausgenommen JFK) haben während ihrer Dienst-

zeit kein Wort über diese großen Probleme verloren, im 

Gegenteil, sie waren oft deren Verursacher! Trump dagegen 

weiß, dass die Befreiung der Menschen aus dieser Unwis-

senheit der erste Schritt zur Befreiung der ganzen Mensch-

heit ist. Deshalb wirft er den Mainstream-Medien auch vor, 

was sie in Wirklichkeit sind: Die größten Lügner! 

In seinem Plan ist sein Hauptmotiv: „Ich werde dem ameri-

kanischen Volk die Macht zurück geben und die Teile der 

abgewanderten Industrie zurück holen“, weil die USA und ihr 

imperialistisches Netz, das über die Welt gewoben ist, mehr 

als ein Jahrhundert in den Händen einiger globalistischer 

Banker, Militärindustrieller und multinationaler Konzerne 

lag. Um seinen Plan zu verwirklichen, beendete er Kriege im 

Ausland, holte die Soldaten zurück, demontierte die NATO 

und die CIA. Weiterhin will er die Kontrolle über die Federal 

Reserve, löste Verbindungen zu ausländischen Verbündeten, 

deaktiviert die Schattenregierung, schafft das Swift-Finanz-

system ab und kämpft gegen die Propagandamacht der 

Medien. Er legt den Sumpf des Tiefen Staates trocken, der die 

Spionage-Agenturen leitet, deaktiviert die Schattenregierung, 

die im Rat für Außenbeziehungen (CFR) und in den Büros der 

Trilateralen Kommission lauert. Kurz gesagt, er muss die 

„Neue Weltordnung“ und ihre globalistische Ideologie zer-

stören. Die Aufgabe ist gewaltig und gelinde gesagt gefähr-

lich. Zum Glück ist er nicht alleine. (rd-Juni 2020) 

□ 

Epstein, Maxwell und die Pädonetzwerke 

Es war eine Randnotiz im Netz. Im Zuge der Ermittlungen ge-

gen Snowden erfuhren wir, dass die NSA seit mindestens 2001 

den weltweiten Datenverkehr mitschneidet. Ob Email, Tele-
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fon, SMS, Messenger, Soziale Netzwerke – Alles wird analy-

siert und archiviert. 

Im Juni 2013 enttarnte Snowden die Überwachungsprogram-

me des Supergeheimdienstes. Selbst das Handy von Angela 

Merkel soll abgehört worden sein. 

Wir haben uns damals gefragt, warum der Geheimdienst einer 

befreundeten Nation uns abhört? 19 Jahre später ergibt sich 

ein ganz anderes Bild. Unter der Trump-Administration wer-

den diese Daten gegen Gewalttäter, Terroristen und gegen die 

pädokriminellen Netzwerke verwendet. … 

Schauen wir zurück ins Jahr 2019. Im April unterzeichnete Do-

nald Trump eine Executive Order zur Bekämpfung von Men-

schenhandel und Kindesmissbrauch. In der Folge nahm kaum 

jemand wahr, dass die Behörden im Hintergrund die grösste 

Militär-Aktion in der jüngeren Geschichte starteten. 

Seither werden immer mehr weltweit operierende Pädo-Netz-

werke ausgehoben. Immer schlimmere Taten kommen ans 

Licht. Der Kampf gegen die Pädophilie und die grausamen Ver-

brechen, die damit an unseren Kindern begangen werden, ist 

in vollem Gange. 

Wir lesen im Netz, dass die weltweit gesammelten Daten für 

den Kampf gegen die Menschenhändler und die Pädophilen 

verwendet werden. Es begann mit der Aufdeckung des Pädo-

Netzwerkes um Jeffrey Epstein in den USA. Und es wird immer 

düsterer. Ob Prinz Andrew, der Sohn der Queen oder Harvey 

Weinstein, einstmals der mächtigste Filmmogul Hollywoods. 

Es kommen immer mehr Informationen an die Öffentlichkeit. 

Wann erreicht diese Säuberungswelle die höchsten Kreise in 

Politik und Justiz? 

Auffällig ist es, dass auch bei uns immer mehr Missbrauchsfäl-

le und komplexe Kinder-Sex-Taten ans Licht kommen. Diese 

Welle läuft gerade erst richtig an. Was bisher als Einzeltaten 

weniger Perverser schien, entpuppt sich als sehr gut und straff 

organisierte Teilgruppen in den weltweit operierenden Pädo-

Netzwerken. Doch das Ende kommt auf leisen Sohlen. So 

mancher Tipp wird in Zukunft von der NSA kommen. (Metro-

pol-News, 11. Juni 2020 – https://www.metropolnews.info/ 

mp464024/trump-haelt-wort-nsa-kaempft-weltweit-gegen-

kindesmissbrauch-deutsche-laengst-im-visier)  

Trump und Epstein – Tatsächliche Freunde? 

Der erste Generalstaatsanwalt von Trump war Jeff Sessions. Er 

hat die Jeffrey Epstein-Untersuchung eingeleitet. 

Der Internetkanal Gateaway Pundit berichtete am 7.7.2019, 

dass die Staatsanwälte im Jeffrey Epstein-Fall zu Protokoll ga-

ben: Präsident Trump war der einzige, der mit ihnen zusam-

mengearbeitet hat, um Epstein hinter Gitter zu bringen. Nie-

mand ausser Präsident Trump hätte ihnen geholfen. Die MSM 

haben diesen entscheidenden Umstand weitgehend ver-

schwiegen. Gemäss der New York Post vom 9.7.2019 hatte 

Trump Jeffrey Epstein auch aus seinem Mar-a-Lago-Club in 

Palm Beach, Florida, wegen sexueller Belästigungen ausge-

schlossen. 

Schon seit Jahrzehnten hatte Trump mit Geheimdiensten und 

Staatsanwälten zusammengearbeitet, um die Elite-Pädophilen-

ringe zu Fall zu bringen, lange bevor er überhaupt für das Prä-

sidentenamt kandidierte oder auch nur bekannt gab, dafür zu 

kandidieren. Auf seiner Ranch in New Mexico wollte Jeffrey 

Epsteins eine Babyranch einrichten, wo er Babys mit seiner DNA 

gezüchtet hätte; dort waren auch oft die Clintons zu Gast. (vgl. 

Video der Journalistin Liz Crokin - www.you tube.com/watch?v 

=losuUymeYTo&t=0s). 

Vielleicht könnte man den “undercover”-Umgang Donald Trumps 

mit den Eliten mit dem einstigen Goethe vergleichen, der sich 

damals bei den “Illuminaten” auch nur eingeschlichen hatte, 

um sie auszuspionieren – wie ihm von diesen Kreisen bis heu-

te vorgeworfen wird. 

Opferanwalt Brad Edwards: Ghislaine Maxwell hat das 

Monster Epstein erschaffen (rt, pressecop24, kopp-verlag) 

Ghislaine Maxwell wurde am 2. Juli 2020 in einem luxuriösen, 

abgeschiedenen Haus auf einem Berggipfel – Tuckedaway 

(„versteckt“) genannt – außerhalb des winzigen Bradford im 

Bundesstaat New Hampshire, verhaftet, der fast der nordöst-

lichste Zipfel der USA ist.  

Die Bundespolizei FBI hat formell die Zuständigkeit für jene Art 

von Verbrechen, die Maxwell vorgeworfen werden und über 

einzelne bundesstaatliche Grenzen und sogar die Landesgren-

ze hinausgehen. Teilweise hat das FBI auch Aufgaben eines In-

landsgeheimdienstes wie die Spionageabwehr und der Max-

well-Fall ist definitiv so groß, daß Geheimdienste aus mehreren 

Ländern sich brennend dafür interessieren. 

Schon Ghislaines Vater war Mossad-Agent, wie wohl auch sie 

und Epstein. Sie hat eine Pilotenlizenz, ist Unterwasserro-

boterpilotin und U-Boot-Captain, Ozeantaucherin, also eine 

echte Superfrau. Für Epstein flog sie die Mädchen nach Little 

St James auf den Virgin Islands. – Es ist unwahrscheinlich, dass 

das FBI oder die Geheimdienste nach ihr fahnden mussten. 

Eher wurde sie im „Versteck“ platziert, bis die Zeit für die offi-

zielle Anklage reif war. (PRAVDA TV, 5.7.2020, Dailymail onli-

ne, 6.7.2020). 


