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Liebe Leser und Freunde,
Vor längerer Zeit haben wir bereits angekündigt, dass die Rundbriefe künftig nicht mehr regelmässig erscheinen werden. In den letzten zwanzig Jahren wurde darin ja vieles dargestellt, was nun für jeden offenkundig geworden ist: Die weltweite Verschwörung gegen die Menschheit. Seit einigen Jahren weisen sowohl Putin als auch Trump auf diese Verschwörung hin. Und nicht nur das: Trump hat ausserdem klargemacht, dass er es als seine Aufgabe versteht, diesen Sumpf auszutrocknen. Verständlich, dass der betroffene „tiefe Staat“ alle Macht aufbietet, um einerseits den 45. US-Präsidenten zu verteufeln, und anderseits
u.a. mittels einer behaupteten Seuche versucht, seine menschenfeindlichen Machenschaften weiter voranzutreiben. Nach Eisenhower und John F. Kennedy ist Trump der dritte US-Präsident, der offen vor dieser Verschwörung warnt und diese sogar mit allen legalen Mitteln bekämpfen will. Inzwischen ist auch
bekannt geworden, was das Ziel dieses geplanten „Great Reset“ sein soll: Der Untergang einer menschenwürdigen Zivilisation durch Errichtung einer Sklavenkaste nach Vorbild der chinesischen KP.
Nach dem gigantischen US-Wahlbetrug 2020, der nun sogar von höchsten US-Gerichten gedeckt wird,
wird es, nachdem alle „demokratischen“ Möglichkeiten ausgeschöpft sein werden, in den Händen des
Militärs liegen, die Ordnung wieder herzustellen und die Legion der Bösewichte unschädlich zu machen.
Es ist aber in dieser einmalig verworrenen Weltlage und den Bergen von alternativen Informationen
schwierig, zuverlässige Berichte zu veröffentlichen. Nebst vielem Fragwürdigem gibt es derzeit bei Telegram einzelne Kanäle, die wir Ihnen empfehlen können (s.u.). Auch auf unserer Homepage bringen wir
regelmässig Berichte, um Sie und andere Besucher notdürftig auf dem Laufenden zu halten (s.u.). Denn
von anthroposophischer Seite kommen auch in dieser dramatischen Zeit kaum Kommentare, die geeignet
sind, uns die Augen zu öffnen. Selbst bisher namhafte und kritische Kommentatoren verfallen in die von
den MSM (der schwarzmagischen Presse) verbreitete Trump-Hetze, oder philosophieren über vielfältige
Covid-Fürze, sowie die Unterdrückung unseres „freien Willens“ (Was nützt ein freier Wille bei fehlendem
Bewusstsein und Verwirrung?).
Als erfreuliche Ausnahme ist uns nur ein Redner hier in Basel bekannt, der sachgemäss die reale Lage darstellt, wenn er dazu Gelegenheit hat. Leider mussten auch schon Vorträge aufgrund der Restriktionen abgesagt werden (Name oder Infos auf Anfrage). Weiter sind die Berichte aus dem Pelagius-Seminar (info@
pelagius.de / http://pelagius.de) zu empfehlen. Demgegenüber werden leider, um nur ein Beispiel zu nennen, die vielen Video-Kommentare von Axel Burkart immer dümmlicher. Wenn er sich über Donald Trump
äussert, macht er sich selber, resp. seine früheren Ausführungen über die Hintergrundmächte, lächerlich.
Uns scheint, dass wir geduldig abwarten sollten, wie der Prozess der Überwindung des tiefen Staates und
die diesem angehörigen Kriminellen und Satanisten erfolgreich zu Ende gebracht wird. Wir durchleben
tatsächlich eine apokalyptische Zeit. Dessen sollten wir uns bewusst sein oder ggf. werden.
Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüssen und Wünschen,
Willy Lochmann
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Neuerscheinung in der Reihe „Geschichtliche Symptomatologie“ – Band VII

Zum 100jährigen Jubiläum veröffentlichen wir eine Neuauflage

Karl Heise
„Okkultes Logentum“
Diese wichtige Schrift wurde nochmals sorgfältig geprüft und um ein Personenregister,
ein Verzeichnis aller Schriften von Karl Heise, einen autobiographischen Rückblick zur
Veröffentlichung des Buches „Entente-Freimaurerei und Weltkrieg“, sowie eine anerkennende deutsche Freimaurer-Buchbesprechung erweitert. Ergänzend ein damaliger
Artikel zur „Fabian-Society“ aus Die Tat von 1912/13.
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