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Gehirnwäsche als Zwangsmedikation 

Wenn man in einer solchen Sache bewandert ist, was tut man? Wenn man bewandert ist in einer solchen Sache, dann er-

zählt man den Leuten unter Autorität Dinge, die unwahr sind. Man macht das systematisch. Dadurch dämpft man ihr Be-

wusstsein bis zur Dumpfheit des Traumbewusstseins herunter. Dadurch erreicht man, dass man untergräbt dasjenige, was 

als Individualbewusstsein seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in den Menschenseelen heraus will … Man will das Bewusst-

sein herabdämpfen, indem man den Leuten die Lüge beibringt. Man muss selbstverständlich mit allen Mitteln, die einem 

zur Verfügung stehen, die Lüge und die Unwahrheit bekämpfen (Rudolf Steiner, 6. Juni 1920, GA 199).

Wer hätte im 17. oder 18. Jahrhundert, beim Erschei-

nen der ersten Zeitungen, ahnen können, wohin dieses 

nun als „Presse“ die Welt beherrschende Phänomen 

führen würde? Oder war das alles langfristig-voraus-

schauend geplant? Die unerhörten Entwicklungen im 

Druck- und Kommunikationswesen haben dieses Medi-

um spätestens im 20. Jahrhundert zum wirkungsvolls-

ten Instrument zur Beeinflussung und Steuerung der zi-

vilisierten Menschheit werden lassen. Damit werden in-

zwischen die Grundlagen für alle unsere Vorstellungen 

und Meinungen geschaffen. Die Meldungen und Mei-

nungen von Zeitungen, Radio und TV überrollen uns ge-

genwärtig täglich wie eine Dampfwalze. Man wäscht 

uns täglich das Gehirn mit tendenziösen Berichterstat-

tungen, kleineren und grösseren Lügen und u.a. Insze-

nierungen von „Bösewichten“, die das System für seine 

(GEO-)politischen Ziele braucht. Selbst urphänomenale 

Kulturlügen, die den Tod der Kultur bedeuten, hat man 

in unser aller Bewusstsein implantiert! Sie können nur 

noch von wenigen autonomen Individuen erkannt und 

innerlich verarbeitet werden – niemals von der Masse, 

die psychisch gar nicht in der Lage wäre, die verborge-

nen Wahrheiten zu entdecken und zu ertragen. 

Das bedeutet aber auch, dass mit diesem Presse-

System ein frontaler Angriff auf unser Bewusstseins-

Organ, das Gehirn, stattfindet. Diese immerwährende 

Beeinflussung kann man als „Gehirnwäsche“ bezeich-

nen, und sie bewirkt eine Umstrukturierung – oder eher 

Degeneration – dieses Organs, was eine „Verdum-

mung“ und „Verblödung“ nach sich zieht.1 So konnten 

schon Massen von Menschen (besonders auch in 

Deutschland) zu „Lemmingen“ umfunktioniert werden,2 

die dann z.B. aufgrund einer systematisch einseitigen 

Berichterstattung auf die Strasse gehen und gegen ver-

meintliche „Bösewichte“ und neuerdings sogar gegen 

gewählte Präsidenten demonstrieren. Wohl sind da bei 

manchen (besonders in den USA) auch weniger hohe 

Ideale als eigennützige Motive im Spiel, wenn die Draht-

zieher der Macht durch ihre „Stiftungen“ z.B. Arbeitslo-

se anheuern, damit diese für einen ansehnlichen Stun-

denlohn an diesen destruktiven Demos teilnehmen.3  

Durch den aktiven, oftmals sogar begeisterten Glauben 

an die täglichen Schauermärchen riskiert die Masse, 

                                                      

1  Für die Deutschen wird seit dem Zweiten Weltkrieg auf dieser 

Schiene ein Sonderprogramm durchgeführt, welches die Sie-

germächte als „Re-education“ – „Umerziehung“ bezeichnen. 

Caspar von Schrenck-Notzing bezeichnete diese Umerziehung 

in seinem 1981 erstmals erschienenen Buch nicht als „Ge-

hirn“-, sondern als „Charakterwäsche“, und meint damit „Die 

Politik der amerikanischen Umerziehung in Deutschland“ (Ull-

stein). Vgl. auch unsere Nr. 93 (6/7-2013) „Die Deutschen … 

und die kulturellen Hindernisse; … und die Umerziehung; … 

und ihrer Volksvertreter.“  
2  Die sich vereint auf dem Weg in den kollektiven Selbstmord 

befinden … 
3  Das kann an sog. Neonazi-Auftritte erinnern, die vom staatli-

chen Fernsehen dazu aufgefordert und dafür bezahlt werden, 

sich entsprechend in Szene zu setzen, damit man gegen die 

„Gefahr von Rechts“ warnen kann. 

http://www.lochmann-verlag.com  
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dass ihr wertvollstes Organ, das Gehirn, organisch de-

generiert. Mit der Zeit werden solche Leute gar nicht 

einmal mehr in der Lage sein, elementarste Tatsachen 

als solche zu erkennen. Doch für daraus entstehende 

seelische „Notfälle“ hält ihnen das System einen „Ret-

tungsring“ bereit. Seit den Nachwehen des Kennedy-

Mordes hat das System einen Begriff geschaffen, der 

auch die stärksten Argumente, Fakten usw. mit einem 

einzigen Wort zu entkräften vermag und den verunsi-

cherten Gutmenschen in seinem Dornröschenschlaf wei-

terdösen lässt: „Das ist eine Verschwörungstheorie!“.  

Doch, wieso sollten diese Leute oder dieses „System“ 

uns anlügen? – wird uns der Gutmensch wohlmeinend 

entgegenhalten; denn in seinem eingeschränkten Vor-

stellungsvermögen sind ja alle Menschen so „gut“ wie 

er: Naiv, gutgläubig und angepasst, brav in seinen Vor-

stellungen und „verinnerlichten“ Meinungen. Er ist vom 

Konsum der täglichen Desinformationen und Schauer-

märchen gewissermassen „besoffen“. Und so kann man 

ihm beliebig viele „Bösewichte“ präsentieren – er wird 

glauben, dass diese umgebracht werden müssen oder 

man Völker von ihnen befreien muss. Dazu wird er be-

reit sein, jede politische oder sogar militärische „Opera-

tion“ – wie das heute so schön heisst – gutzuheissen, 

die man als „Konflikt-Lösung“ will. Der „Gutmensch“ 

wird in einem solchen Fall jede Gewalt und Zerstörung 

gutheissen, um den „Frieden“ voranzutreiben, damit al-

les besser wird. Durch solche Gläubigkeit, bedingt durch 

das fehlende Unterscheidungs- und Urteilsvermögen, 

wird er allmählich in einen Zustand gelangen, wo man 

ihn nur noch als Bewusstseins-Leiche bezeichnen kann. 

Er wird nie wieder erkennen und begreifen können, 

dass sich derartige Szenarien fortlaufend wiederholen, 

systematisch rund um die Welt betrieben werden. Sein 

Zustand kann auch als „hirnamputiert“ bezeichnet wer-

den, denn sein Verständnis der Welt befindet sich im 

zartesten Kindesalter: Er weilt ganz im Baby-Zustand, in 

der Empfindungsseelenhaftigkeit, schreit gewissermas-

sen nach Nahrung und anderen Bedürfnissen. Bestellt 

sich ggf. einen Schweinsbraten, oder noch schlimmer, 

einen Salat, wenn er Vegetarier ist.4 Falls ein derartiger 

                                                      

4  Vegetarismus ohne spirituelle Entwicklung kann bekanntlich 

zu Schwachsinn führen. Die meisten Anthroposophen leben ja 

vegetarisch und frönen einem spirituellen Materialismus, der 

mit wirklicher Spiritualität nur scheinbar etwas zu tun hat. In-

folgedessen treffen wir in den Zweigen, aber auch bei Wal-

Gutmensch dann ausserdem noch Mitteleuropäer ist, 

Zweig-Anthroposoph und sich als BRD-GmbH-Angehö-

riger hasst (hassen muss) und gleichzeitig unter der 

ewigen Schuld (seiner Vorfahren) leidet, dann ist die 

Tragödie perfekt: Die Inkarnation ist gewissermassen 

bankrott! 

Einige Anthroposophen konnten in den endlosen Ein-

führungskursen in den Zweigen eine Ahnung davon be-

kommen, dass Mitteleuropa der gegenwärtige Kultur-

träger sein soll. Und wenn er selbst nur vorsichtig über 

diese „Sachlage“ nachdenkt, so würde dem Anthropo-

sophen (ohne Anführungszeichen!) klar werden, dass 

diese Kulturaufgabe im Grunde gar nicht mehr realisiert 

werden kann. Denn gewisse selbsternannte „Kulturför-

derer“ haben nicht nur die Impulse Goethes vernichtet, 

sondern gegenwärtig werden auch jene von Rudolf 

Steiner durch die „Würdenträger“ „seiner Anthroposo-

phischen Gesellschaft“ und „seines Nachlassvereins“ ad 

absurdum geführt. Was das allgemeine „Kulturleben“ 

anbelangt, so kann man nur noch von der „Um- und 

Entwertung aller Werte“ sprechen. Und was heute als 

Kultur begriffen wird, ist längst gestorben, weil es den 

eingangs erwähnten Kulturlügen untergeordnet ist. Er-

innern wir uns an Rudolf Steiner: Die anglo-amerikani-

sche Welt mag die Weltherrschaft erringen: ohne die 

Dreigliederung wird sie durch diese Weltherrschaft über 

die Welt den Kulturtod und die Kulturkrankheit ergie-

ßen, denn diese sind ebenso eine Gabe der Asuras, wie 

die Lüge eine Gabe des Ahriman, wie die Selbstsucht ei-

ne Gabe des Luzifer ist. So ist das dritte, sich würdig den 

anderen an die Seite Stellende, eine Gabe der asuri-

schen Mächte! 5 

Der moderne Mensch lebt heute in einer Vorstellung 

von der Welt, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, 

sondern ausschliesslich aus uns eingeimpften Illusionen, 

Lügen, Schein- und Halbwahrheiten und täglichen Prob-

lemen besteht. Die Wirklichkeit, die Tatsachen und Fak-

ten, die der einfache Mensch gar nicht ertragen könnte, 

weil sie so ungeheuerlich sind, verbirgt die Koalition der 

„freien“ Presse zusammen mit den westlichen Demo-

kraturen vor ihm. Tatsächlich leben wir ja in einer Zeit, 

in der die Kriminalität „von Staats wegen“ betrieben 

                                                                                            

dorfschuleltern nur allzu oft auf Kreaturen, die „nicht alle 

Tassen im Schrank“ haben, wie man umgangssprachlich sagt. 
5  Vortrag am 15.12.1919, in Die Sendung Michaels, GA 194. 
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und u.a. durch als Flüchtlinge getarnte potentielle Ter-

roristen, islamistische Kämpfer, vorangetrieben wird. 

Diese tickenden (menschlichen) Zeitbomben lässt man 

in alle „wirklich demokratischen“ Staaten praktisch un-

gehindert einwandern, damit sie ihr Unwesen treiben 

können. Natürlich machen die gewählten Politiker das 

nicht ganz freiwillig, sondern sie sind internationalen 

Richtlinien unterworfen, die wir hier auch schon darge-

stellt haben.6 Von den Ankömmlingen sind bekanntlich 

nur wenige hilfsbedürftige „Flüchtlinge“, die zudem 

nicht einmal aus angrenzenden Staaten stammen, son-

dern nur über Drittstaaten zu uns gelangen.  

Auf der anderen Seite geht der Staat rigoros gegen 

Menschen vor, die dringend notwendige Fragen stellen7 

und besonders gegen jene, die über die Kulturlügen 

aufklären wollen. Letztere sind diejenigen, die der Staat 

oder das System als die grösste Gefahr betrachtet. Des-

halb werden sie als sog. „Gesinnungstäter“ gnadenlos 

verfolgt, während Frauen- und/oder Kinderschänder 

nur allzu oft milde Richter finden. Die „Gesinnungstä-

ter“, oftmals reife und betagte Persönlichkeiten, wer-

den zu langen Haftstrafen verurteilt, es kommt sogar 

vor, dass sie einer Folterhaft unterzogen werden! Der-

artig konzipierte Staaten (und es sind nicht wenige) 

können nur durch die gleichgeschalteten Medien, zu-

sammen mit einer korrupten Justiz und entsprechenden 

Politikern aufrecht erhalten werden, die in sich ein ge-

schlossenes korruptes System bilden. 

Doch ein solches System ist nicht nur gegen den Einzel-

nen gerichtet, sondern es strebt auch danach, Nationen 

und Völker auszulöschen, um sie unter einer Neuen 

Weltordnung neu zu „vereinen“. Der Faktor „Mensch“ 

soll künftig entweder einer modernen Sklavenkaste an-

gehören oder wird einer Elite zugeordnet, die im Diens-

te der unsichtbaren Oberen steht (Orwell). Für den in-

                                                      

6  Vgl. dazu „Die Globalisten führen die Zivilisation mit tatkräfti-

ger Hilfe der ‚Linken‘ und der Gutmenschen in den Abgrund“ 

(Nr. 109, Febr.-März 2016. http://www.lochmann-

verlag.com/no_109.pdf) 
7  In einer Sendung des Schweizer Fernsehens (SF1) vom 24.2. 

2017 wehrte sich beispielsweise Daniele Ganser dagegen, 

dass jeder, der über die Umstände von 9/11 forscht, als „Ver-

schwörungstheoretiker“ bezeichnet wird und offenbar be-

zeichnet werden darf, was einer Diffamierung gleichkommt. 

(http://www.srf.ch/play/tv/arena/video/arena-trumps-krieg-

gegen-die-medien?id=3e77da4b-d3d1-4f5c-b5dc-

d63a7a803daf). 

dividuellen Menschen als Ich- oder Geistträger gibt es 

keinen Platz mehr, denn die Evolution im Sinne der gu-

ten geistigen Mächte soll verhindert werden, so wie als 

Ziel der asurischen Mächte die Kultur sterben soll.  

Die gegenwärtigen politischen Führer stehen bewusst 

oder unbewusst im Dienste derartiger Kräfte. Vorzugs-

weise sind sie wie Hillary Clinton kriminell veranlagt, 

am Besten mit genügend Leichen im Keller. Bei den 

Clintons hat bekanntlich die Frau dem Mann bei seinen 

sexuellen Eskapaden während der Zeit als politische 

Persönlichkeit „den Rücken freigehalten“. Sie hat sein 

sexistisches Schlachtfeld im Nachhinein „geordnet“, in-

dem sie die Gespielinnen bedroht oder ihnen gleich die 

CIA zu diesem Zweck vorbeigeschickt hat, um die Da-

men künftig zum Schweigen zu bringen. Schon ganz am 

Anfang ihrer Laufbahn hatte sie als Anwältin mit den 

übelsten Tricks Richard Nixon durch den Watergate-

Skandal zu Fall gebracht.8 – Und genau solche Kreatu-

ren wären für die Hintergrundmächte die „Idealbeset-

zung“ (erpressbar!) für einen Präsidentenposten! 

Es wird auch immer offenkundiger, dass dieses System 

von Kreisen beherrscht ist, deren Legionen unter per-

versen sexuellen Neigungen leiden, zu sexuellen Ver-

brechen fähig sind. Das sog. „Pizzagate“ soll zwar noch 

eine „Verschwörungstheorie“ sein, in die u.a. Obama 

verwickelt gewesen war. Aber die Wahrscheinlichkeiten 

verdichten sich und der vor kurzem gewählte Präsident 

könnte hier weitere Klarheit schaffen.9 Seit Jahren soll 

es auch in Deutschland Politiker geben, die in Fälle von 

Kinderschändung verwickelt sind und waren. Doch die 

„Landesmutter“ scheint diese Schänder zu schützen 

und so können sie sogar politisch weiterwirken. Oder 

erinnern wir uns an Belgien! Seit Jahrzehnten ein Zent-

rum für derartige furchtbare Freveltaten, wie es der Fall 

Dutroux der Welt gezeigt hat. Die weiteren Untersu-

chungen verliefen aber im Sand, denn Dutzende von 

Zeugen „starben bei Unfällen“ oder „nahmen sich das 

                                                      

8  Karen Swassjan: „Donald Trump: Sieger auf verlorenem Pos-

ten“, in: Agora, 02/2017, S. 11. 
9  Vergleich Sie z.B. Seiten von Epochtimes: 

http://www.epochtimes.de/politik/welt/eliten-haben-jetzt-

todesangst-analyse-zu-trumps-vorgehen-und-paedogate-

2017-a2064015.html oder 

http://www.epochtimes.de/politik/welt/trumps-

machtkampf-um-paedogate-betrifft-die-welt-us-

regierungsinsider-packt-aus-a2051762.html 
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Leben“, bevor sie aussagen konnten. So blieben die Hin-

termänner weiterhin unbekannt. Interessant ist auch, 

dass es in gewissen Parteien Kräfte und Strömungen 

gibt, die solche Praktiken legalisieren möchten. Vor al-

lem bei den „Grünen“ soll es Vertreter solcher Denk-

richtungen geben. Den Gesamtkomplex könnte man als 

„Links-Demokratisches Kartell“ bezeichnen, das bereit 

ist, Schande über die Menschheit zu bringen und jegli-

che gesunde Entwicklung zu verunmöglichen.  

Wundern konnte man sich nun allerdings über die 

Nacht vom 8. November 2016 in den Vereinigten Staa-

ten von Amerika. Während die meisten von uns schlie-

fen, stimmten genügend Amerikaner für den einstim-

mig kritisierten Aussenseiter und Nichtpolitiker Trump. 

Was war passiert? Hatten tatsächlich genug „Amerika-

ner“ das Clintonsche „Verbrechersyndikat“ erkannt und 

stattdessen lieber den täglich beschimpften und ver-

leumdeten, aber echten Geschäftsmann Trump ge-

wählt? Seit dieser Nacht herrscht bei dem „Links-Demo-

kratischen Kartell“ das Entsetzen. Das Kartell treibt 

seither die Massen der schon weitgehend hirntoten 

„Lemminge“ auf die Strasse, um gegen Trump zu de-

monstrieren.10 Die Proteste finden aber nicht nur in den 

USA, sondern auch hierzulande statt. Es gab ausserdem 

Kreaturen, die öffentlich, z.B. in TV-Gesprächen – und 

bisher ungestraft – zur Ermordung von Donald Trump 

aufgerufen haben.11 Ist diese Wut echt? Oder handelt 

es sich bei diesen Leuten einfach um „Die Legion“ von 

Kämpfern gegen autonome menschliche Wesen und 

Präsidenten, die zum Wohle des Volkes, der Familien 

und nicht nur für den Militärisch-Industriellen Komplex 

(MIK) regieren möchten? Oder sind sie Besessene, die, 

aufgrund politisch-kultureller Ideologien, den Unter-

                                                      

10  Es ist längst bekannt, dass die Demonstrationen durch rund 

50 Stiftungen finanziert werden, hinter denen der Milliardär 

und Philanthrop Georg Soros steht, der mit Clinton und Oba-

ma verbunden ist, d.h. zur selben „Bande“ gehört (s. weiter 

unten) und deshalb Donald Trump bekämpft. Soros, geb. 

1930, ist ein US-amerikanischer Investor ungarischer Herkunft 

und Betreuer vieler Fonds, unter anderem des Quantum 

Funds. Bekannt wurde er, als er im September 1992 auf die 

Abwertung des britischen Pfunds wettete und dadurch rund 

eine Milliarde US-Dollar verdiente. Mit seinem Vermögen un-

terstützt Soros unter anderem „Bürgerrechtsorganisationen“, 

sowie politische Aktivisten (Wikipedia). 
11  Z.B. Josef Joffe, langjähriger Herausgeber von Die Zeit! Doch 

auch ein Artikel von Wolfgang Held im Wochenblatt Das Goe-

theanum enthält eine Mord-Aufforderung (s. nachfolgend).  

gang der Menschheit vorantreiben wollen? Oder brau-

chen sie in ihren kranken Hirnen einfach das Chaos, den 

Saustall, den Trump nun ordnen und trockenlegen will? 

Oder möchte Trump als gewiefter Geschäftsmann auch 

den US-Staat aus dem Schuldendilemma führen, die so-

zialen Verhältnisse für alle verbessern und abartige, 

krankhafte neue Ideologien und Neigungen bekämp-

fen? Auf Letzteres deutet zum Beispiel hin, dass er so-

gleich die Website des Weissen Hauses gesäubert hat, 

befreit u.a. von Infos und Propaganda für Gender.12 

Und die von Obama angestrengten „Gender-Toiletten“ 

(!), für Menschen, die schon nicht mehr wissen, ob sie 

Männlein oder Weiblein sind, lässt er wieder entfernen. 

Und Trump hat inzwischen Hunderte von Kinderschän-

dern festnehmen lassen! Doch warum hört man bei uns 

davon kein Wort?13 

Selbstverständlich, weil bei uns jenes „Kartell“ solche 

Machenschaften entkriminalisieren will und deshalb die 

Verbreitung von Nachrichten über Festnahmen von Kin-

derschändern als ihren Interessen schadend erachtet. 

Aber Trump kommt dieser Bande auch weltpolitisch in 

die Quere. Er liess unmissverständlich verlauten, was er 

von Merkels Flüchtlingspolitik hält oder von all den Krie-

gen, welche die USA in den letzten Jahrzehnten gegen 

für sie geostrategisch interessante Staaten geführt ha-

ben. Es scheint aber auch, dass er einige „Eiertänze“ 

macht, möglicherweise, um sich nicht gleich mit der gan-

zen Welt anzulegen. Wir vermuten, dass es sich bei ihm 

um einen Menschen handelt, der nicht nur autonom 

agieren möchte, sondern der dafür auch genügend 

„Tassen im Schrank“ hat. Und wir stimmen gerne dem 

Schlusswort in Agora zu: „Chapeau und Hut ab vor dem 

                                                      

12  Der Begriff Gender bezeichnet in den Sozialwissenschaften 

die durch Gesellschaft und Kultur geprägten Geschlechtsei-

genschaften einer Person in Abgrenzung zu ihrem biologi-

schen Geschlecht. Er wird in diesem Kontext meist mit „sozia-

les Geschlecht“ übersetzt. Entsprechende Ansätze werden in 

jüngerer Zeit im Forschungsfeld der Gender Studies zusam-

mengefasst. Der Begriff wurde ab 1975 unter anderem von 

dem Sexualwissenschaftler John Money und der Feministin 

Gayle Rubin etabliert und später ins Deutsche übernommen, 

um auch hier eine sprachlich einfachere Unterscheidung zwi-

schen sozialem und biologischem Geschlecht treffen zu kön-

nen (Wikipedia). Weltweit wird Gender praktisch umgesetzt 

und in den Schulen pädagogisch vorangetrieben. 
13  Letzte Berichte hierzu finden Sie z.B. auf der folgenden Seite: 

http://opposition24.com/wikileaks-trump-cia-ende/304619 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Investor
https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Quantum_Funds
https://de.wikipedia.org/wiki/Quantum_Funds
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfund_Sterling
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Mann, der die mächtigste Suggestionsmaschine der Welt 

im Alleingang zerschmettert hat!“14       wl/10.3.2017 

∞ 

Im Weiteren finden Sie einige Illustrationen zu dieser 

Einleitung. Beginnen wir mit dem Wochenblatt Das 

Goetheanum, wo unsere Anthro-Bolschewiken ihre po-

litische „Herkunft“ klar demonstrieren. Wolfgang Held 

fordert uns auf der hinteren Umschlagseite (S. 16) dazu 

auf, mit ihm „mitzuleiden“. 

Über Nacht erkrankt 

Es ist lange her, dass mich Politik in die Nacht verfolgt 

hat. Zuletzt war es, als die Welt noch zweigeteilt war. 

Jetzt gelangen die Nachrichten wieder in die Nachtseite. 

Ähnlich beschrieb es mir Lukas Schob, ärztlicher Leiter 

der Klinik Arlesheim: «Was jetzt in den USA geschieht, 

das berührt mich organisch, das lässt mich übel wer-

den.» 

Die Medienrecherche [sic!] bestätigt das düsteres Bild: 

Ein Kommentar vergleicht die Geschwindigkeit, in der 

jetzt in Amerika demokratische Kultur verlorengeht, 

mit dem, was vor einigen Jahren in der Türkei geschah. 

Ergebnis: Es geht jetzt schneller und vorauseilender Ge-

horsam bahnt den Weg. Ein anderer fragt, ob es in vier 

Jahren noch eine ehrliche Chance geben wird, wieder 

einen Präsidenten, der die Demokratie liebt, wählen zu 

können. Ein dritter Kommentar vergleicht die Rede der 

Inauguration, die Rede vom gemeinsamen Blut der Pat-

rioten, mit dem Bellen im Berliner Sportpalast der 30er-

Jahre. George Orwells <1984> mit seiner Schilderung 

eines <Wahrheitsministeriums> ist wieder Bestseller, so 

der Verlagssprecher bei CNN. 75000 Exemplare wurden 

zusätzlich gedruckt. Peter Sloterdijk, einer der klügsten 

Denker Deutschlands, erinnert an die amerikanische 

Tradition, eine Präsidentschaft mit der Kugel zu been-

den – so ratlos, so fassungslos ist Europa. 

Alles, was selbstverständlich und naturgegeben schien, 

das wird heute fraglich und instabil. Das wissen wir. 

Dass diese Erosion des Bestehenden auch für die De-

mokratie gilt, haben vermutlich nur wenige erwartet. 

Geringe Wahlbeteiligung und populistische Großpartei-

                                                      

14  Karen Swassjan: „Donald Trump: Sieger auf verlorenem Posten“, 

in: Agora 02/2017, S. 15. 

en zeigen, dass sie schon länger geschwächt ist. Nun ist 

sie beinahe über Nacht erkrankt. Wie bei jeder Krank-

heit kann aus ihr eine neue Gesundheit wachsen. Das 

könnte geschehen, wenn angesichts der aktuellen «US-

Abrissbirne der demokratischen Grundwerte» (Martin 

Schulz) sich all die besinnen und erheben, die an die of-

fene Gesellschaft glauben und die offene Gesellschaft 

lieben.15 (Wochenblatt „Das Goetheanum“, Nr. 6, 3.2. 

2017; Hervorhebungen von uns, nicht aber die Recht-

schreibung) 

∞ 

Nach diesen Offenbarungen von Wolfgang Held wen-

den wir uns Roger Köppel zu, dem Herausgeber der 

„Weltwoche“, der einen nüchternen Blick auf die Anti-

Trump-Hysterie wirft. 

Trump-Verblödung 

Warum ich der Amtseinweihung mit misstrauischem 

Wohlwollen entgegenblicke. Klar: Skepsis ist wichtig. 

Misstrauen braucht es immer in der Politik, aber hört 

auf mit dem Trump-Verblödungssyndrom. Es begann, 

als der mutmassliche Multimilliardär seine Ambitionen 

aufs Präsidentenamt anmeldete. 

Der Spiegel druckte einen Essay, in dem sie Trump als 

«Faschisten» beschimpften. Für alle, die es vergessen 

haben: Die Faschisten standen im letzten Jahrhundert 

unter dem Kommando des italienischen Diktators Mus-

solini, eines engen Vertrauten Hitlers. Gemeinsam führ-

ten die beiden einen Vernichtungskrieg gegen den Rest 

der Menschheit [!?]. Es waren Antidemokraten im 

Stechschritt, uniformierte Kapitalismusgegner, Juden-

hasser, Massenmörder. Israel-Freund Trump ein Fa-

schist? Das ist das Trump-Verblödungssyndrom. 

Exakt vor einem Jahr nahm ich beim World Economic 

Forum an einer Mittagsdiskussion über die «Gefahren 

des Populismus» teil. Die Gäste, darunter Professoren, 

Schriftsteller und frühere EU-Kommissare, krümmten 

sich vor Lachen. Einige bebten, ja klirrten vor Verach-

tung, als man die Wahlchancen des Aussenseiters ernst-

haft debattierte. 

Ich dachte, die Trump-Verblödung würde sich nach den 

                                                      

15  Zu guter Letzt also noch ein Bekenntnis zu Karl Popper und 

wohl dessen Verehrer, dem „Philanthropen“ Georg Soros! 
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Wahlen legen, aber ich habe mich getäuscht. Es waren 

sogar Steigerungen möglich. Letzte Woche berichteten 

die Medien über unbewiesene Gerüchte zu angeblich 

«kompromittierenden» Handlungen Trumps vor ein paar 

Jahren in Russland. Sogar seriöse Zeitungen wie der Ta-

ges-Anzeiger druckten den Abfall brühwarm nach. Es war 

der bisherige Höhepunkt der Trump-Verblödung, durch-

aus nicht ungefährlich, wenn man bedenkt, dass der 

journalistische Giftmüll unter Mithilfe amerikanischer 

Geheimdienste an die Öffentlichkeit geschaufelt wurde. 

Der Rufmord allerdings scheiterte. Die Intrige verpuffte 

mit Getöse folgenlos. Was lernen wir daraus? 

Erstens: Die Trump-Gegner pfeifen aus dem letzten 

Loch. Rechtsstaatlich-demokratisch kamen sie nicht 

durch. Jetzt bleiben Dreck und Denunziationen. Das ist 

unerfreulich, vielleicht auch kriminell, aber es ist vor al-

lem: ein Zeichen von Schwäche. 

Zweitens: Abregen, abrüsten, beruhigen. Trump wurde 

rechtmässig gewählt. Er ist kein Hitler. Die USA sind ei-

ne grundsolide Demokratie mit harten checks and ba-

lances. Kein Politiker kann da einfach reinmarschieren 

und den Laden umkrempeln. Und: Die Amerikaner sind 

unsentimental, wenn es «die da oben» übertreiben: Ri-

chard Nixon kam 1972 mit einem Erdrutschsieg ins 

Weisse Haus. Zwei Jahre später, im Zuge von Waterga-

te,16 jagten sie ihn mitleidlos davon. 

Drittens: Man sollte Trump mit misstrauischem Wohl-

wollen begegnen. Womit sonst? Es bringt nichts, dau-

ernd den Unsinn nachzubeten, den er in den letzten 

Jahren und Monaten auch noch gesagt hat oder gesagt 

haben soll. Warten wir erst mal, was er macht. Bleiben 

wir zuversichtlich. Es gibt sogar gute Gründe. 

Allein seine Wahl war eine heilsame Erschütterung. Der 

Schock war nötig. Nicht nur Machtkartelle, auch Welt-

bilder brechen ein. Das löst Gehässigkeiten aus, klar. 

Mehr kommt ins Rutschen, als viele verkraften können. 

– Tolerant bleiben. Die Verstörung allerdings ist frucht-

bar. 

Bereits wird offener und sachlicher geredet. Die Tabu-

themen der letzten Jahre sind voll auf der Agenda: ille-

gale Einwanderung, Islam, der Unsinn offener Grenzen, 

Fehlkonstruktion EU, Personenfreizügigkeit, Arbeits-
                                                      

16  Eine niederträchtige Inszenierung von Hillary Clinton, wie wir 

weiter oben schon erwähnt haben. 

plätze, Recht und Ordnung. Trumps Vorgänger wollten 

nicht darüber reden, die Mehrheit der Wähler schon. 

Das ist Demokratie. 

Hochinteressant ist Trumps Regierungstruppe. Der an-

geblich hypersensible, überempfindliche Mitternachts-

twitterer hat sich mit einem Kabinett starker Persön-

lichkeiten und, ja, Andersdenkender umgeben. Sogar 

der Spiegel, verlässliches Zentralorgan der Trump-Ver-

teufelung, konnte sich eine gewisse Anerkennung nicht 

verkneifen. Könnte es vielleicht sein, dass man den 

«Wahnsinnigen» unterschätzte, auch hier? 

Natürlich weiss niemand, wie sich Trumps Multimillio-

näre im Polit-Alltag bewähren werden. Aber lassen wir 

uns von den Abgesängen in den Medien nicht beirren, 

die vermutlich sowieso keiner mehr liest. Ich finde es 

wohltuend, dass nicht immer die gleichen altbekannten 

Köpfe rezykliert werden. Und seit wann soll es ein Nach-

teil sein, wenn ein Politiker vor der Politik in der Privat-

wirtschaft erfolgreich war? 

Keine Missverständnisse: Ich wage keine Prognosen. Ich 

habe keine Ahnung, wie sich Trump machen wird. Sein 

Plan, der Wirtschaft vorzuschreiben, wo sie ihre Pro-

dukte herstellen soll, löst Allergien aus bei mir. Er hat 

zwar recht, dass nicht überall Freihandel drin ist, wo 

Freihandel draufsteht, aber der Zauber des Trumpschen 

Protektionismus erschliesst sich mir noch nicht. 

Allerdings waren die Amerikaner immer schon protekti-

onistischer, als sie sich gaben. Vielleicht ist Trump ein-

fach nur der erste Präsident seit langem, der ehrlich da-

zu steht. Das ist sein grösster Trumpf. Er spricht so, wie 

viele denken. Er wirkt echt, in seiner ganzen blonden 

Künstlichkeit. 

Zum Schluss: Aussenpolitisch habe ich noch kaum einen 

dummen Satz gehört von ihm. 

Seine Botschaft: Die EU hat in dieser Form keine Zu-

kunft. Ungebremste illegale Migration ist eine Katastro-

phe. Die Briten liegen mit dem Brexit richtig. Die Euro-

päer sollten mehr für ihre Rüstung tun. Es ist besser, auf 

einen Kalten Krieg mit Russland zu verzichten. Jenseits 

des Trump-Verblödungssyndroms klingt Trump fast wie 

ein ganz vernünftiger Politiker (Weltwoche, 3/2017). 
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Rede John F. Kennedys am 

27.4.1961 vor Zeitungsverlegern 

„Meine Damen und Herren, Geheimhaltung ist absto-

ßend in einer freien und offenen Gesellschaft. Als Volk 

haben wir eine natürliche und historische Abneigung 

gegen Geheimgesellschaften und Geheimbünde. Die 

Nachteile einer übermäßigen Geheimhaltung überstei-

gen die Gefahren, mit denen diese Geheimhaltung ge-

rechtfertigt wird. Es macht keinen Sinn, einer unfreien 

Gesellschaft zu begegnen, indem man ihre Beschrän-

kungen imitiert. Das Überleben unserer Nation hat kei-

nen Wert, wenn unsere freiheitlichen Traditionen nicht 

ebenfalls fortbestehen. Es gibt eine sehr ernste Gefahr, 

daß der Vorwand der Sicherheit mißbraucht wird, um 

Zensur und Geheimhaltung auszudehnen. 

Ich habe nicht die Absicht, so etwas zu dulden, sofern 

dies in meiner Kontrolle liegt, und kein Beamter meiner 

Administration, egal in welchem Rang, zivil oder militä-

risch, sollte meine Worte hier und heute Abend als eine 

Entschuldigung interpretieren, Nachrichten zu zensie-

ren oder dezent zu unterdrücken, unsere Fehler zuzu-

decken oder der Presse und der Öffentlichkeit Tatsa-

chen vorzuenthalten, die sie erfahren sollten. 

Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen 

weltweiten Verschwörung zu tun, die ihren Einfluß mit 

verdeckten Mitteln ausbreitet: mit Infiltration statt In-

vasion, mit Umsturz statt Wahlen, mit Einschüchterung 

statt Selbstbestimmung, mit Guerillakämpfern bei 

Nacht, statt Armeen am Tag. Es ist ein System, das mit 

gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen 

eine komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut 

hat, die militärische, diplomatische, geheimdienstli-

che, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische 

Operationen verbindet. Ihre Pläne werden nicht veröf-

fentlicht, sondern verborgen, ihre Fehlschläge werden 

begraben, nicht publiziert, Andersdenkende werden 

nicht belobigt, sondern zum Schweigen gebracht und 

nicht gelobt, keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein 

Gerücht veröffentlicht, kein Geheimnis enthüllt. 

Kein Präsident sollte die öffentliche Untersuchung sei-

nes Regierungsprogramms fürchten, weil aus der ge-

nauen Kenntnis sowohl Unterstützung wie auch Oppo-

sition kommt, und beides ist notwendig. Ich bitte Ihre 

Zeitungen nicht, meine Regierung zu unterstützen, aber 

ich bitte Sie um Ihre Mithilfe bei der enormen Aufgabe, 

das amerikanische Volk zu informieren und zu alarmie-

ren, weil ich vollstes Vertrauen (Applaus) in die Reakti-

on und das Engagement unserer Bürger habe, wenn sie 

über alles uneingeschränkt informiert werden. Ich will 

die Kontroversen unter Ihren Lesern nicht ersticken, ich 

begrüße sie sogar. Meine Regierung wird auch offen zu 

ihren Fehlern stehen, weil ein kluger Mann einst sagte, 

Irrtümer werden erst zu Fehlern, wenn man sich wei-

gert, sie zu korrigieren.  

Wir haben die Absicht, volle Verantwortung für unsere 

Fehler zu übernehmen, und wir erwarten von Ihnen, dass 

sie uns darauf hinweisen, wenn wir das versäumen. 

Ohne Debatte und Kritik kann keine Regierung und kein 

Land erfolgreich sein, und keine Republik kann überle-

ben. 

Deshalb verfügte der athenische (altgriechische) Ge-

setzgeber Solon, daß es ein Verbrechen für jeden Bür-

ger sei, vor Meinungsverschiedenheiten zurückzuwei-

chen, und genau deshalb wurde unsere Presse durch 

den ersten Verfassungszusatz besonders geschützt.17 

Die Pressefreiheit in Amerika wurde nicht durch einen 

speziellen Verfassungszusatz geschützt, um zu amüsie-

ren und Leser zu gewinnen, nicht um das Triviale und 

Sentimentale zu fördern, nicht um dem Publikum im-

mer das zu geben, was es gerade will, sondern um über 

Gefahren und Möglichkeiten zu informieren, um aufzu-

rütteln und zu reflektieren, um unsere Krisen festzustel-

len und unsere Chancen aufzuzeigen, manchmal sogar 

die öffentliche Meinung zu führen, zu formen, zu bil-

den, herauszufordern. Das bedeutet mehr Berichte und 

Analysen von internationalen Ereignissen, denn das al-

les ist heute nicht mehr weit weg, sondern ganz in der 

Nähe und vor der Haustür. Das bedeutet mehr Auf-

merksamkeit und besseres Verständnis der Nachrich-

ten, sowie verbesserte Berichterstattung, und es be-

deutet schließlich, dass die Regierung auf allen Ebenen 

ihre Verpflichtungen erfüllen muß, Sie mit unzensierten 

Informationen außerhalb der engen Grenzen der 

Staatssicherheit zu versorgen. 

Und so liegt es in der Verantwortung der Printmedien, 

die Taten des Menschen aufzuzeichnen, sein Gewissen 

                                                      

17  Anmerkung: Sind durch Bushs Ermächtigungsgesetze, ge-

nannt „Patriot Act“, längst ausgehöhlt. 
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zu bewahren, der Bote seiner Nachrichten zu sein, da-

mit wir die Kraft und den Beistand finden, auf daß mit 

Ihrer Hilfe der Mensch zu dem werde, wozu er geboren 

wurde.“ 

Diese Rede John F. Kennedys dürfte mit ein Grund für 

seine Ermordung gewesen sein. Im folgenden Video an-

zuhören: 

https://www.youtube.com/watch?v=MX9hBpCvEzg. 

Die Neue Weltordnung der 

Medien 
Von Thierry Meyssan (Voltaire Netzwerk, 7.3.2017) 

In wenigen Monaten hat sich der Inhalt der nationalen 

und internationalen Medien im Westen tiefgreifend 

verändert. Wir wohnen der Geburt einer „Entente“ 

bei, von der wir weder die ursprünglichen Initiatoren, 

noch die wirklichen Ziele kennen, deren unmittelbare 

Auswirkungen gegen die Demokratie wir aber unmit-

telbar wahrnehmen können. 

Der Westen geht durch eine beispiellose System-Krise: 

Mächtige Kräfte richten in zunehmendem Maße die Ge-

samtheit aller Medien in eine einzige Richtung. Dazu 

simultan wandelt sich auch der Inhalt der Medien: Letz-

tes Jahr noch waren sie logisch und versuchten sich in 

Objektivität. Sie lieferten in sauberer Homogenität eine 

einhellige Widersprüchlichkeit. Inzwischen agieren sie 

bandenmäßig, gründen ihren Zusammenhalt auf Emoti-

onen und werden bösartig gegenüber allen Individuen, 

die ihnen widersprechen. 

Die Idee einer Entente der Medien ist die Fortsetzung 

des Experimentes des „International Consortium for In-

vestigative Journalism“ (ICIJ), welches nicht die Medien 

vereinigt, sondern, in individueller Absprache, einzig 

und allein die Journalisten. Seinen Ruhm hat es sich er-

worben durch die Veröffentlichung der gestohlenen 

Buchhaltungs-Daten der beiden Anwalts-Kanzleien der 

britischen Jungferninseln, der Kanzlei Pricewaterhouse-

Coopers, der HSBC Bank und der panamaischen Kanzlei 

Mossack Fonseca. Diese Veröffentlichungen wurden in 

erster Linie dazu benutzt, um chinesische und russische 

Führungskräfte zu diskreditieren, manchmal allerdings 

auch, um Licht in wirkliche Verbrechen von abendländi-

schen Führungskräften zu bringen. Vor allem hat die 

tiefgreifende Verletzung des Dienstgeheimnisses der 

Rechtsanwälte und Banken unter dem rühmlichen Vor-

wand des Kampfes gegen die Korruption, Tausenden 

Kunden schweren Schaden zugefügt ohne irgendeine 

Reaktion der öffentlichen Meinung hervorzurufen. 

Bereits seit etwa 40 Jahren ist eine progressive Reorga-

nisation der Medien in internationalen Trusts zu beob-

achten. Aktuell teilen sich 14 Gruppen mehr als 2/3 der 

abendländischen Presse (21st Century Fox, Bertels-

mann, CBS Corporation, Comcast, Hearst Corporation, 

Lagardère Group, News Corp, Organizações Globo, So-

ny, Televisa, The Walt Disney Company, Time Warner, 

Viacom, Vivendi). Nichts desto trotz webt die Allianz mit 

Hilfe von Google Media Labs und First Draft weitere 

Verbindungen zwischen diesen Gruppen, die bereits ei-

ne dominierende Position innehatten. Die Präsenz die-

ser Entente, der drei Haupt-Presse-Agenturen des Pla-

neten (Associated Press, Agence France-Presse, Reu-

ters), sichert ihnen eine hegemoniale Schlagkraft. Es 

handelt sich ohne Zweifel um eine „illegale Absprache“, 

nicht mit dem Ziel einer Preisabsprache, sondern zur 

Versiegelung der Geister, der Durchsetzung einer be-

reits dominierenden Gedankenrichtung. 

Man kann beobachten, dass – ohne Ausnahme – alle 

Mitglieder der Google-Entente, im Laufe der letzten 

sechs Jahre, eine eindeutige Vision über die Vorkomm-

nisse im erweiterten Mittleren Orient abgegeben ha-

ben. Es gab unter ihnen vorher eigentlich keine Abspra-

che, oder aber diese wurde nicht bekannt. Es kann ver-

wundern, dass in dieser Entente fünf der sechs interna-

tionalen Fernsehsender vertreten sind, die in den NA-

TO-Propagandastab involviert waren (Al-Jazeera, BBC, 

CNN, France24, Sky). 

In den USA, Frankreich und Deutschland, haben Google 

und First Draft („erster Entwurf“) Medien, die gleichzei-

tig lokal in diesen Ländern präsent waren, und andere, 

mit internationaler Verbreitung, zusammengeführt, um 

den Wahrheitsgehalt von bestimmten Argumenten zu 

verifizieren. Ausser der Tatsache, dass niemand weiß, 

wer sich hinter First Draft verbirgt und welche politi-

schen Interessen ein auf Informatik spezialisiertes Wirt-

schaftsunternehmen dazu getrieben hat, diese Initiative 

zu finanzieren, so läßt sich am Ergebnis kein allzu gro-

ßer Beitrag der Rückkehr zur Objektivität erkennen. … 

… Es ist nicht gleichgültig, dass sich die irrigen Justiz-

Aktionen gegen dieselben Zielscheiben wie die Entente 



Symptomatologische Illustrationen – Nummer 117 – April/Mai 2017 9 

der Medien entwickelt haben. In den USA hat man das 

Gesetz gegen Hogen ausgegraben um es gegen Trump 

zu richten, obwohl dieser Text niemals, absolut niemals 

seit seiner Verkündung vor 200 Jahren angewandt wur-

de. In Frankreich hat man das Jolibois-Gesetz eingesetzt 

gegen politische Tweets von Marine Le Pen, obwohl die 

Judikative seine Anwendung auf einige ultra-pornogra-

phische und unverpackte Magazine eingeschränkt hat-

te. Nachdem das Prinzip der Unschuldsvermutung aus-

radiert wurde, um die Menschen abzuschlachten, wur-

de es möglich, diese unter jedem beliebigen Vorwand 

anzuklagen. Aktuell müssten die Aktionen, die, im Na-

men des Gesetzes, gegen Trump’s Team und Marine Le 

Pen angestrengt werden, auch gegen andere Personen 

ausgelöst werden, sie werden es aber nicht. 

Im Übrigen reagieren die Bürger nicht mehr, wenn die 

Entente der Medien falsche Beschuldigungen verbrei-

tet. So z.B. die Behauptung, dass der russische Geheim-

dienst über kompromittierende Unterlagen gegen Do-

nald Trump verfüge und diesen damit erpresse. Oder in 

Frankreich hat diese Entente erfunden, dass man eine 

parlamentarische Assistentin zum Schein anstellen kön-

ne und diesbezüglich François Fillon beschuldigt. 

In den USA haben sich die großen und kleinen Medien-

Mitglieder dieser Entente in den gewählten Präsidenten 

verbissen. Sie ziehen ihre eigenen Informationen aus 

abgehörten Telefongesprächen des Trump-Teams, wel-

che die Obama-Administration widerrechtlich angeord-

net hatte. Sie koordinieren sich mit den Richtern, um 

die aktuelle Regierungsarbeit blockieren zu können. Es 

handelt sich zweifellos um ein mafioses System. … 

In Deutschland ist die Entente noch nicht wirksam und 

dürfte es erst zu den Wahlen sein. 

Zu Zeiten von Watergate haben die Medien gefordert, 

nach Exekutive, Legislative und Judikative eine „vierte 

Macht“ zu bilden. Sie haben versichert, dass die Presse, 

im Namen des Volkes, eine Kontrolle über die Regie-

rung ausübe. Übergehen wir die Tatsache, dass dasjeni-

ge, was Präsident Nixon vorgeworfen wurde, vergleich-

bar war mit dem, was Obama gemacht hat: Seine Oppo-

sition abzuhören. Heute kennt man die Quelle von Wa-

tergate, „Tiefer Hals“, weit ab davon ein „Alarmgeber“ 

zu sein, war in Wahrheit der Direktor des FBI, Mark Felt. 

Die Verarbeitung dieser Affäre war eine Schlacht zwi-

schen einem Teil der Administration und dem Weißen 

Haus, in welcher die Wähler von beiden Parteien gleich-

zeitig manipuliert wurden. 

Die Idee der „Vierten Gewalt“ unterstellt, daß man den 

14 Trusts, welche die große Mehrheit der abendländi-

schen Medien halten, dieselbe Legitimität zuerkennt 

wie den Bürgern. Das heisst aber, die Substitution der 

Demokratie durch eine Oligarchie zu bestätigen. 

Bleibt noch ein Punkt, der zu erhellen wäre: Wie wer-

den die Ziele der Entente ausgewählt? Die einzige un-

verkennbare Verbindung zwischen Donald Trump, Fran-

çois Fillon und Marine Le Pen ist, dass alle versuchen, 

den Kontakt mit Russland wieder aufzunehmen und mit 

ihm gegen die Matrix des Djihadismus zu kämpfen: Die 

Muslim-Brüder. Obwohl François Fillon bereits Premier-

minister einer Regierung war, welche in diese Ereignisse 

einbezogen ist, so inkarnieren alle drei einen Gedan-

kenstrom, welcher der dominierenden Vision des arabi-

schen Frühlings und der Kriege gegen Libyen und Syrien 

widerspricht. 

(Übersetzung Ralf Hesse -

http://www.voltairenet.org/article195559.html) 

WikiLeaks: Clinton, Obama und 

Soros stürzten Papst Benedikt 

bei einem Putsch im Vatikan  

4. Februar 2017, von Baxter Dmitry 

Laut einer Gruppe katholischer Würdenträger, die sich 

auf verschiedene Quellen wie die WikiLeaks-E-Mails 

beziehen, orchestrierten George Soros, Barack Obama 

und Hillary Clinton im Vatikan einen Putsch, um den 

konservativen Papst Benedikt zu stürzen und ihn durch 

den radikalen Linken Papst Franziskus zu ersetzen. 

Papst Benedikt XVI. war von 2005 bis 2013 Papst der 

katholischen Kirche, bevor er in unerwarteter Weise, 

unter unüblichen Umständen, zurücktrat. Nachdem er, 

seit Papst Gregor XII. 1415 zum ersten Papst wurde, der 

von seinem Amt zurücktrat, wird angenommen, dass er 

seit Papst Coelestin V. im Jahr 1294 der erste ist, der 

dies aus freien Stücken tat. 

Allerdings weist die Gruppe katholischer Würdenträger 

auf Indizien hin, die sie in den WikiLeaks-E-Mails ent-

deckt haben und die darauf hindeuten, dass Papst Be-

nedikt nicht aus eigenem Antrieb zurücktrat, sondern 

https://brd-schwindel.org/wikileaks-clinton-obama-und-soros-stuerzten-papst-benedikt-bei-einem-putsch-im-vatikan/
http://1nselpresse.blogspot.de/2017/02/wikileaks-clinton-obama-und-soros.html
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mit Hilfe eines Putsches aus dem Vatikan gedrängt 

wurde, von einer Gruppe, die sich als „katholischer 

Frühling“ bezeichnet. 

Soros, Obama und Clinton nutzten dafür die diplomati-

sche Maschine der Vereinigten Staaten, die politische 

Ebene und ihre Finanzmacht, um in der römisch-

katholischen Kirche mit Hilfe von Druck, Erpressung und 

Bestechung einen „Regime Change“ zu erzwingen, um 

in dessen Rahmen den konservativen Benedikt durch 

den aktuellen Papst Franziskus zu ersetzen – der sich 

seitdem immer wieder als Sprachrohr der internationa-

len Linken bemerkbar machte, was Katholiken weltweit 

erstaunt. 

Nun hat die Gruppe katholischer Würdenträger einen 

Brief an Präsident Trump geschrieben, in dem sie ihn 

bitten, eine offizielle Untersuchung zu den Aktivitäten 

von George Soros, Barack Obama, Hillary Clinton (und 

anderen) einzuleiten, die angeblich in den katholischen 

Frühling involviert waren, mit dem im Vatikan ein „Re-

gime Change“ erwirkt werden sollte. 

Die Gruppe stellt acht spezifische Fragen, die sie be-

antwortet haben will und bei denen es um verdächtige 

Ereignisse geht, die zum Rücktritt von Papst Benedikt 

führten, dem ersten Rücktritt eines Papstes seit 700 

Jahren. Die Petitionäre schreiben in ihrem am 20. Janu-

ar an Präsident Trump verschickten Brief: 

„Insbesondere haben wir Grund zur Annahme, dass der 

‚Regime Change‘ im Vatikan von der Obama-Regierung 

orchestriert wurde. 

Wir mussten feststellen, dass während des dritten Jah-

res der ersten Amtsperiode der Obama-Regierung Ihre 

vormalige Gegnerin, Außenministerin Hillary Clinton, 

und andere Regierungsvertreter, mit denen sie zusam-

menarbeitete, eine katholische „Revolution“ vorschlu-

gen, an deren Ende das Verschwinden der Überbleibsel 

der katholischen Kirche in Amerika stehen soll.“ 

Der Brief beinhaltet Links zu Dokumenten und Nach-

richtengeschichten, die ihre Behauptungen stützen. Zu-

erst wird die Aufmerksamkeit auf die berüchtigten So-

ros-Clinton-Podesta-E-Mails gelenkt, die im letzten Jahr 

von WikiLeaks veröffentlicht wurden und in denen Po-

desta und andere Linksprogressive einen Sturz der Re-

gierung diskutierten, mit dem die, wie sie es beschrie-

ben, „mittelalterliche Diktatur“ in der katholischen Kir-

che gestürzt werden sollte. 

In Bezug auf die fraglichen Podesta-E-Mails berichtete 

The New American im letzten Oktober: 

„Podesta, der langjährige Clinton Berater/Vertraute und 

handverlesene Spitzenaktivist des linken Investors Geor-

ge Soros gab in einer E-Mail aus dem Jahr 2011 preis, 

dass er und andere Aktivisten daran arbeiten würden, 

einen ‚katholischen Frühling‘, also eine Revolution in-

nerhalb der katholischen Kirche zu provozieren, in Ana-

logie zu den ‚arabischer Frühling‘ genannten Putschen, 

mit denen die Obama-Clinton-Soros Achse im selben 

Jahr den Mittleren Osten destabilisierte und radikale is-

lamistische Regimes und Terrorgruppen in der Region 

an die Macht gebracht wurden. Die Podesta-E-Mail ist 

eine Antwort an eine andere von Soros finanzierte Radi-

kale – Sandy Newman, die Gründerin der ‚progressiven‘ 

Stimme für Fortschritt. Newman bat Podesta in einer E-

Mail um Rat, wie man in der katholischen Kirche am 

besten ‚die Saat der Revolution ausbringt‘, die er dann 

beschrieb als ‚mittelalterliche Diktatur‘.“ 

In ihrem Brief an Präsident Trump schreibt die Katholi-

kengruppe, die sich auf Millionen von Katholiken welt-

weit beruft, welche sich über die linke Ideologie von 

Papst Franziskus wundern: 

„In etwa einem Jahr nach diesem E-Mail-Austausch, der 

nie an die Öffentlichkeit gelangen sollte, geschah es, 

dass Papst Benedikt XVI. unter höchst ungewöhnlichen 

Umständen zurücktrat und durch einen Papst ersetzt 

wurde, dessen offenbarer Auftrag darin besteht, die 

geistige Komponente für die radikale ideologische Agen-

da der internationalistischen Linken zu liefern. Die Legi-

timität des Pontifikats von Papst Franziskus wurde 

nachfolgend bei einer Vielzahl von Gelegenheiten in 

Frage gestellt. 

Wir sind weiterhin schockiert über das Verhalten dieses 

ideologisch getriebenen Papstes, dessen Auftrag offen-

bar darin besteht, die sekuläre Agenda der Linken zu 

vertreten, anstatt die katholische Kirche in ihrer heiligen 

Mission zu führen. 

Es ist schlichtweg nicht angemessen für einen Papst, 

sich in einer Weise in die Politik einzumischen, durch die 

er als ein Anführer der internationalistischen Linken 

wahrgenommen wird.“ 

Wir wünschen unserem Land und den Katholiken auf 
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der ganzen Welt das Beste, halten es aber für unsere 

Verantwortung als loyale und informierte Katholiken 

der Vereinigten Staaten, dass wir Sie darum bitten, eine 

Untersuchung durchzuführen, um die folgenden Fragen 

zu beantworten: 

 Zu welchem Zweck hat die NSA das Konklave 

zur Wahl von Papst Franziskus überwacht? 

 Welche anderen verdeckten Operationen wur-

den von US Regierungsagenten durchgeführt, 

die im Zusammenhang mit dem Rücktritt von 

Papst Benedikt oder dem Konklave stehen, bei 

dem Papst Franziskus gewählt wurde? 

 Standen US Regierungsagenten in Verbindung 

zur „Kardinal Danneels Mafia“? 

 In den letzten Tagen vor dem Rücktritt von 

Papst Benedikt wurden internationale Überwei-

sungen mit dem Vatikan eingestellt. Waren dar-

in US Regierungsbehörden involviert? 

 Warum wurden die internationalen Überwei-

sungen am 12. Februar 2013, dem Tag, an dem 

Benedikt XVI. seinen Rücktritt verkündete, wie-

der aufgenommen? War das ein Zufall? 

 Was genau haben John Podesta, Hillary Clinton 

und andere mit der Obama-Regierung verbun-

dene Personen getan, die davor über das Erzeu-

gen eines „katholischen Frühlings“ diskutierten? 

 Was waren Sinn und Zweck des geheimen Tref-

fens zwischen Vizepräsident Joseph Biden und 

Papst Benedikt XVI. am 3. Juni 2011 im Vatikan? 

 Welche Rollen spielten George Soros und ande-

re internationale Investoren, die sich gegenwär-

tig in den Vereinigten Staaten aufhalten? 

Die Untersuchung, um welche die Gruppe katholischer 

Würdenträger Präsident Trump bittet, sollte nicht nur 

für Katholiken von Interesse sein. George Soros‘ Fähig-

keit, führende politische Figuren zu kooptieren, um mit 

ihnen seine radikalen Pläne für ganze Länder umzuset-

zen, ist gut bekannt; seine Fähigkeit aber, einen „Re-

gime Change“ im Vatikan herbeizuführen, einer Institu-

tion, von der bislang angenommen wurde, dass man sie 

von außen nicht beeinflussen kann, lässt ernste Fragen 

aufkommen, hinsichtlich seiner Potentiale, globales 

Chaos zu entfachen. Diese Untersuchung – und Bestra-

fung – sollte schnellstmöglich beginnen. 

Original: WikiLeaks: Clinton, Obama, Soros Overthrew 

Pope Benedict In Vatican Coup 

https://brd-schwindel.org/wikileaks-clinton-obama-

und-soros-stuerzten-papst-benedikt-bei-einem-putsch-

im-vatikan/ 

 

Forum 

Anthroposophische Phänomene 

In unserer Nr. 113 haben wir kritisiert, dass der Herausge-

ber einer esoterisch-spirituellen Zeitschrift Nachrufe dazu 

verwendet, um verstorbene Freunde oder Bekannte, auf 

Grund von ideologischen Meinungsdifferenzen und ähnli-

chem, in pietätloser Weise zu diskreditieren. In einem 

kürzlich erfolgten Fall kam die nachtodliche Kritik sogar ei-

ner Denunziation gleich. Wir waren gespannt, ob unsere 

offenen und dringend notwendigen Vorwürfe Reaktionen 

zeitigen würden. In einem Fall wurde mir mit der Abbestel-

lung u.a. „ein verächtlicher oder überheblicher ‚Ton‘ ge-

genüber den angeprangerten Menschen“ vorgeworfen, 

„ganz schlimm im letzten Rundbrief bei A.K.“ Am 30.12.  

1916 erreichte uns dann noch die Abbestellung von einem 

langjährigen Leser, der inzwischen zu einem Funktionär 

aufgestiegen ist: 

„Lieber Herr Lochmann,  

ich bitte Sie, mir Ihre Zeitschrift nicht mehr zu schicken. An-

ton Kimpfler ist mein Freund. Ich arbeite mit ihm in ver-

schiedenen Ländern sehr fruchtbar zusammen. Ich kann ei-

ne Zeitschrift nicht beziehen, die derart herabsetzend mit 

meinem Freund umgeht.  

Mit freundlichen Grüssen, …“ 

Anscheinend kann die Beleidigung und Herabsetzung von 

Verstorbenen toleriert werden, wenn sie „ein Freund“ 

praktiziert. Damit wird aber die „Brüderlichkeit“ im Geis-

tesleben ausgelebt, obwohl sie da nicht hingehört; son-

dern im Wirtschaftsleben soll sie angewandt werden. Das 

„Geistesleben“ hingegen muss frei sein, damit sich die bes-

ten Ideen und die Wahrheiten durchsetzen können. 

http://yournewswire.com/wikileaks-soros-vatican-coup/
http://yournewswire.com/wikileaks-soros-vatican-coup/
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