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Die folgenden Abschnitte werden Trump- und QAnon-Anhänger nicht gern lesen, aber dennoch sind sie gerade 

jetzt besonders wichtig und notwendig, da der Grad der Irreführung neue Dimensionen erreicht hat. 

In meinem neuen Buch „Wenn das die Menschheit wüsste…“ habe ich mich bereits recht kritisch zu Trump 

geäußert. Zurzeit, als ich das Buch im Laufe von 2017 geschrieben hatte, war QAnon bzw. „Q“ noch nicht auf 

dem Schirm und Trump noch nicht lange im Amt. 

Erst im Laufe von 2018 zeigten Trumps in die Wege gebrachten Veränderungen erste Früchte, sowohl innen- als 

auch außenpolitisch. Dies war ein Grund für mich gewesen, meinen Optimismuspegel etwas zu erhöhen, denn 

schließlich wurde mit der Wahl Trumps der Dritte Weltkrieg gerade noch verhindert, den Hillary Clinton kaum 

abwarten konnte, zu entfachen. Von Daniel Prinz. 

Letzteres wäre garantiert geschehen und ganz realistisch betrachtet, hätte dieser Dritte Weltkrieg weder in den 

USA noch in Russland stattgefunden, sondern wieder einmal hier in Deutschland! Somit war die Wahl von 

Trump fürs erste „positiv“ für die Welt und die Menschheit zu werten, die nochmal einen Aufschub, eine Chance 

zum Aufwachen bekommen hatte. 

Und diese Chance zum Aufwachen ist tatsächlich „Trump“. Aber nicht in dem Sinne, dass er ein Heilsbringer 

oder gar ein „Lichtwesen“ wäre – wie ihn einige Anhänger bezeichnen –, sondern, um die raffinierte 

Manipulation und Täuschung, die mehr oder weniger gut versteckt aus dem Hintergrund Trumps heraus passiert, 

zu durchschauen, ganz nach dem Motto: 

„Wenn die meisten auf Obama damals hereingefallen sind, dann erhöhen wir mit Trump diesen 

Schwierigkeitsgrad noch einmal, um zu schauen, ob sich die Leute erneut blenden lassen.“ 
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Die Verhinderung eines Dritten Weltkriegs war und bleibt definitiv positiv, darüber brauchen wir nicht zu 

diskutieren. Dies gab uns irgendwo einen triftigen Grund, dem Trump-Team doch eine Chance zu geben. Aber 

der leichte Optimismus wich von meiner Seite wieder schnell, als Trump mehr und mehr widersprüchliche 

Aussagen und Handlungen tätigte, die auffallend und offensichtlich waren. 

Vor der US-Präsidentschaftswahl wollte er Hillary Clinton hinter Gitter bringen, nach seinem Sieg lobte er sie in 

den höchsten Tönen. Nahezu wörtlich sagte er bei seiner Siegesrede: „Wir schulden ihr eine große Portion 

Dankbarkeit für ihren Dienst an unserem Land.“ 

Hat er während seines Wahlkampfs noch den Islamismus auslöschen wollen, so schloss er im Mai 2017 mit 

Saudi Barbarien einen Industrie- und Waffendeal im dreistelligen Milliardenbereich ab. Auf der einen Seite 

schien der Trump-Putin-Gipfel im Juli 2018 eine weitere Annäherung und De-Eskalation zwischen USA und 

Russland zu bringen (die Hoffnung stieg wieder), aber kurz darauf twitterte Trump wieder heftige Kritik und 

Negatives in Richtung Moskau. 

In Bezug auf Russlands Einmischungen in die US-Präsidentschaftswahl verhedderte er sich nach dem Gipfel und 

relativierte oder änderte seine Aussagen plötzlich komplett. Im August 2018 verhängte die Trump-

Administration dann im Skripal-Fall zudem neue Sanktionen gegen Russland. Was soll also dieses erneute 

Russland-Bashing? 

Warum bereiten die USA heimlich vor, bis zu 300.000 weitere Soldaten an die Grenzen Russlands zu verlegen, 

wie der russische Vize-Verteidigungsminister im Frühjahr 2018 preisgab? Warum die Durchsetzung einer 

weiteren NATO-Aufrüstung in Europa und massive Militäraufrüstung in den USA? Warum nun neue 

Sanktionen gegen Nord-Korea, nachdem man doch kurz zuvor erst friedlich aufeinander zuging? So langsam 

reicht es aber nun! 

Trump ist völlig unberechenbar und daher mit Vorsicht zu genießen. Man hat stellenweise den Eindruck, als 

gäbe es mehrere Versionen von ihm, die sich dauernd widersprechen. Trump- und Q-Anhänger verteidigen solch 

sich oft wiederholende Widersprüche als „Diplomatie“ oder „3D-Schach“, um vermeintlich die Massenmedien 

zu täuschen und sehen nicht das gefährliche Chaos, das im Hintergrund herrscht. 

Daran erkennt man schon, wie unkritisch selbst aufgewachte Systemkritiker mittlerweile geworden sind. Dies ist 

aber kein Vorwurf, denn das, was hinter den Kulissen abläuft, ist mit Absicht sehr komplex und verworren 

(Trump, Q und die Allianz – der aktuelle Kampf der Guten gegen die Dunkelmächte (Videos)) 

Jesuiten, Vatikan und Goldman Sachs steuern das Weltgeschehen – und auch Trump 

In meinem neuen Buch habe ich aufgezeigt, wie Jesuiten sowie der Vatikan und Goldman Sachs hinter Trump 

stehen und war somit völlig zurecht kritisch gegenüber dieser ganzen Geschichte. Mit den neuen Entwicklungen 

ins Jahr 2018 hinein wollte ich mir das zumindest noch eine Weile weiter anschauen. 

Vielleicht hat ja ein Teil der dunklen Seite kapituliert oder ist auf die gute Seite gewechselt (so wie es einige 

Insider gesagt haben)? Es soll ja nichts unmöglich sein, denn Überläufer gibt es hin und wieder – auf beiden 

Seiten. 

Also gut, wir alle hoffen schließlich auf das Beste und dass die Menschheit endlich aus den Griffen der Kabale 

befreit wird. Sehr lange warten wir darauf schon. Aber dem ist leider (noch) nicht so! 

Und hier wird es Zeit, dass wir alle kurz auf die Bremse treten, wieder einen Schritt zurück machen, um 

innezuhalten und uns das Bild nochmal besser und genauer anschauen zu können, das vor uns auf der Weltbühne 

präsentiert wird, die nicht umsonst „Bühne“ genannt wird. 

Trump studierte an der jesuitischen Fordham University (wo die „Führer“ von morgen gezüchtet werden), stellte 

anfangs mehrere Ex-Goldman-Sachs-Banker ein, als die US-Präsidenten vor ihm, und sein Schwiegersohn Jared 

Kushner gehört rein „zufällig“ der Chabad-Sekte an. 
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Video:  https://www.youtube.com/watch?v=mzVVXrJYedE 

Henry Kissinger, ehemals Nationaler Sicherheitsberater und Außenminister der USA, sagt in diesem Ausschnitt, 

dass er mit Trump an einer friedlichen Version der „Weltordnung“ arbeitet. Von 1977 bis 1981 war er zudem 

Direktor der „elitären“ Denkfabrik Council on Foreign Relations und verfasste 1974 das National Security Study 

Memorandum 200, in welchem er erklärte, dass das oberste Gebot der US-Außenpolitik die 

Bevölkerungsreduktion sei. Auch mit Putin soll sich Kissinger mehr als 10 Mal getroffen und mit ihm ein 

freundschaftliches Verhältnis haben. 

Auf einer katholischen Spendengala 2016 kündigte Trump öffentlich an, gegen „anti-katholische 

Voreingenommenheit“ vorgehen zu wollen. Und auch Hillary Clinton hielt eine Rede und betonte, dass ihr Vize 

Tim Kaine eine jesuitische Ausbildung genoss. 

Links und rechts neben ihnen saßen hohe Kirchenvertreter, in der Mitte der beiden (nicht neben den beiden!) ihr 

Vorgesetzter Kardinal Timothy Dolan (man achte auf die Flagge des Vatikans!). In den hinteren Reihen saß, wer 

hätte gedacht, Kissinger. 

Regelmäßige Bibelstunden im Weißen Haus, Trumps Forderung nach einem biometrischen Visa-Tracking-

System für Ein- und Ausreise in bzw. aus den USA (also RFID-Chip!), seine Vorliebe zum extremen 

Deutschenhasser Winston Churchill (von dem er eine Büste im Oval Office hat aufstellen lassen) und der immer 

noch präsente römische Adler auf den US-Flaggen bei politischen Auftritten sowie die Forderung nach US-

amerikanischer Dominanz im Weltraum runden das Bild ab, wer im Hintergrund weiterhin eifrig die Fäden 

zieht! 

 

Video:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=YGkxzgz-jUk 
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Die Geschichte wiederholt sich auf verblüffende Weise 

Im Vordergrund mag Vieles erst einmal toll und gut erscheinen, der Hintergrund verrät aber immer, wer 

tatsächlich das Sagen hat! Bilder sagen nun bekanntlich mehr als tausend Worte und wie es „Q“ einmal treffend 

sagte, dass die Symbolik der „Eliten“ deren Untergang sein wird. Das heißt dann aber natürlich für Trump und 

„Q“ selbst auch. 

Die Anhängerschaft scheint nun mittlerweile zu einer weltweiten Sekte zu mutieren, die zum Ziel 

hat, gerade die systemkritischen und aufgewachten Leute allesamt einzufangen und in eine vermeintlich 

patriotisch gefärbte Befreiungsbewegung zu kanalisieren. Wir erleben hier, wie sich Geschichte klassisch und 

bilderbuchmäßig wiederholt. 

Damals in der Weimarer Republik ist dies in Deutschland nämlich genauso passiert, als die nationale 

Befreiungsbewegung und patriotische Gruppen allesamt von der NSDAP absorbiert wurden. Laut dem Autor 

Edmond Paris steckten hinter der NSDAP und dem Projekt „Drittes Reich“ in Wahrheit der Jesuitenorden und 

der Vatikan (alle Hintergründe dazu in Teil 1 im Buch)! 

Schauen Sie sich z.B. auch den US-Vizepräsidenten Mike Pence an. Der ist auffallend ständig in Trumps Nähe. 

Das ist vermutlich ein Mann der Jesuiten, der Trump kontrolliert und darauf achtet, dass er nicht aus der Reihe 

tanzt. Bei Hitler war es der Vizekanzler Franz von Papen, Geheimkämmerer des Vatikans, der mehr Macht als 

Hitler hatte – das wissen noch die wenigsten. 

Bei Trump könnten es Pence und der US-Außenminister Mike Pompeo sein – zeitweise CIA-Direktor –, die über 

ihm stehen. Der Familienname „Pompeo“ könnte zumindest nicht römischer klingen. 

Das, was sich gerade vollzieht, liebe Leserinnen und Leser, ist vermutlich der größte Täuschungsversuch der 

dunklen Seite, das sogenannte „Vierte Reich“ auf globaler Ebene zu vollenden – die Neue Weltordnung! 

Eine große Show, um die Massen mit einigen vollbrachten „guten Taten“ und kleineren Enthüllungen zu blenden 

(und ein Stück weit zu befreien), denen sicher noch einige weitere folgen dürften, um so viele Kritiker und 

Zweifler wie möglich umzustimmen. Die obersten Weltenlenker – also jene Kräfte in den oberen Stufen der 

Machtpyramide – haben keine Skrupel, die untersten Stufen zu säubern und Politiker, Bankiers, Schauspieler 

und andere höher gestellte Personen zu opfern, um den Schein eines positiven Systemwechsels zu geben, damit 

die „Oberen“ an der Spitze weiterhin an der Macht bleiben. 

Und mit den Oberen sind die „Illuminaten“ gemeint – Möchtegern-Erleuchtete –, die sich u.a. aus dem 

italienischen Schwarzadel, dem Vatikan und dem Jesuitenorden, der Muslimbruderschaft, einigen 

Familiendynastien und sicher dem ein oder anderen asiatischen Geheimbund zusammensetzen. Der größte 

Schock für die Menschheit wird sein, irgendwann zu erfahren, dass diese Illuminaten großteils keine (echten) 

Menschen sind – genau so wie auch Trump keiner ist, aber das ist ein anderes Thema, dem ich mich in meinem 

Buch ausführlicher widme… 

Jedenfalls, wenn die Kräfte hinter Trump wirklich was Gutes vollziehen wollen würden, würden Sie das 

Geldsystem komplett abschaffen, denn so etwas wie „Geld“ ist eines der Hauptinstrumente überhaupt, durch die 

die Menschheit versklavt wird, unabhängig davon, ob eine Währung durch Edelmetalle gedeckt ist oder nicht 

(siehe mein erstes Buch)! 

Sie würden auch sämtliche Mediensender notfalls mit Gewalt übernehmen und 24/7 die Leute über alles 

aufklären und sämtliche neue alternativen Technologien in allen Bereichen sofort freigeben, die bereits seit 

hundert Jahren unterdrückt werden. Hätte sich mit Trump was zum Guten geändert, wäre die römisch-

vatikanische Herrschafts-Symbolik als Signatur umgehend mit seinem Amtsantritt verschwunden! 

Machtkämpfe innerhalb der Illuminaten – „Neue Rechte“ zur Irreführung der Massen 

Dabei gibt es auch unter den Illuminaten jene Gruppen, die die Erde am liebsten in Schutt und Asche legen 

wollen, um ihre Neue Weltordnung zu etablieren, und andere Gruppen, die gemäßigter sind und eine Neue 

https://www.amazon.de/gp/product/3938656271/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3938656271&linkCode=as2&tag=pt0e-21&linkId=93c5d682db4c9435549ac2a44d0b0ca6
https://www.amazon.de/gp/product/3938656891/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3938656891&linkCode=as2&tag=pt0e-21&linkId=db675791c19041e00f047e3127ca76e1


Weltordnung so friedlich wie möglich errichten wollen. Siehe die Worte von Kissinger, der mit zu den oberen 

paar hundert oder max. paar tausend gehört, die die Geschicke hier auf der Erde steuern. 

Die friedlichere Variante der NWO sieht laut Insidern auch nur eine begrenzte Teil-Enthüllung des Geheimen 

Weltraumprogramms und eine Teil-Freigabe von neuen Technologien vor, und das auch verteilt über die 

nächsten 50-100 Jahre. Die Illuminaten sind also durchaus auch untereinander zerstritten und sind sich über den 

weiteren Verlauf hier auf der Erde nicht immer einig. Dieser Kampf und dieses Chaos und das „Tauziehen“ 

werden auch nach außen hin getragen. 

Daher wird dieser erbitterte Kampf der Clinton/Obama/Soros-Fraktion gegen Trump/Putin/China sehr 

wahrscheinlich echt sein. Denn jede Gruppe der unteren Stufen der Pyramide will ein Stück vom Machtkuchen 

abhaben. Über allem stehen wachend nach wie vor die Jesuiten und der Vatikan sowie das „allsehende Auge“, 

die beide Seiten steuern (Trump-Putin-Gipfel in Helsinki: Ein neues Zeitalter bricht an!)) 

Diese weltweite Inszenierung finden wir – in den unteren Ebenen der Machtpyramide – in den ganzen 

vermeintlich „patriotischen“ Bewegungen in Europa wieder. Sei es die AfD, die Front National, Geert Wilders 

etc., das sind alles reine Systemparteien und Marionetten zur Kanalisierung der unzufriedenen Sklaven, um 

diesen ein Forum, einen Platz zu geben, damit sie glauben, sie könnten mit ihrer „Wahlstimme“ etwas verändern. 

Diese „Neue Rechte“ wird augenscheinlich von Israel aus gesteuert, wie ich es in einem früheren Artikel bereits 

durchleuchtet hatte (Pflichtlektüre!). Dass die AfD dabei eine vom deutschen Geheimdienst beeinflusste 

Opposition zu sein scheint, sollte jeden deutschen Patrioten mehr als stutzig machen. Man schaffe zuerst ein 

Problem mit der Migrantenflutung und biete anschließend die Lösung mit Fake-Oppositionen an. Das Resultat 

ist dann Faschismus. 

Das ganze Trump- und Q-Bashing in den Medien gehört jedenfalls selbstredend mit zum Theater! Denn das soll 

ja alles sehr glaubwürdig inszeniert werden. Und wie sonst soll die „Q“-Bewegung erst so richtig bekannt und 

populär werden? 

Negative Nachrichten sind in diesem Fall beste Werbung. Es ist das uralte Spiel mit der Angst und mit der 

Hoffnung sowie das Spiel von „Teile und Herrsche“. Vor diesem Hintergrund ist die ganze Geschichte hinter 

„QAnon“ bzw. „Q“ als eine intelligent ausgetüftelte Psy-Op zu sehen, zum umlenken und ablenken, damit die 

Leute sich mit den wahren Drahtziehern nie und nimmer befassen. 

Das „Q“ wird ja auch wie „K“ ausgesprochen. QAnon → Canon → Kanon (kanonisches Recht) – die Beiträge 

von „Q“ sind häufig gespickt mit Verweisen zu Bibelversen. Man zeigt es uns direkt ins Gesicht! (Insider 

“Qanon”: Versteht/begreift Ihr nicht, womit wir es derzeit zu tun haben? Dies ist kein Spiel! (Videos)) 

Wir sollten daher endgültig von dem Führer- und Messiassyndrom ablassen. Trump ist genauso wenig ein 

Heiland oder gar ein Messias wie Putin oder politische Parteien. So leicht wird uns das nämlich nicht 

gemacht! Wir selbst müssen die Dinge in die Hand nehmen und uns selbst retten, denn Politik gehört zum 

System und wir wollen doch raus aus dem System?! 

In diesem Sinne will ich aber keineswegs alles schwarzmalen, sondern zur Vorsicht mahnen. Die dunkle Seite 

setzt gerade alle Tricks und Kniffe ein, um uns wieder einmal zu täuschen und unsere ganze Energie in eine 

falsche Richtung zu lenken. Das hat jetzt eine neue „Qualität“ erreicht und könnte die kommenden Monate und 

Jahre zunehmen. 

Sie können aber dabei mithelfen, diese Täuschung schneller zu entlarven, wenn Sie Ihr Umfeld dafür 

sensibilisieren. Denn je mehr Leute auch dieses erneute Spiel durchschauen, umso eher werden wir unseren 

Planeten dann tatsächlich befreien können! 

Und diese Trump-Q-Bewegung sowie die Zerstrittenheit der verschiedenen Lager innerhalb der Kabale können 

durchaus als Auftrieb genau dazu genutzt werden, um mehr Leute denn je über all die dunklen Machenschaften 

und Spielchen der Herrschenden aufzuklären. Wir werden in unserer Wahrnehmung und Intuition nun mehr denn 

je gefordert, geschärft und geschliffen wie ein Diamant und das ist durchaus etwas Positives! 
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