
Hollywoodfilme sind vielleicht nur halb so spektakulär wie die derzeit-stattfindende Realität. 
Denn es sind die wohl spannendsten Zeiten der Menschheitsgeschichte. Und wir sind Zeugen 
von bedeutenden und zukunftsweisenden Veränderungen. Es geht in diesen Tagen um nichts 
geringeres als um den Überlebenskampf des US-Imperiums. 

Die USA sind unbestritten die absolute Supermacht – mit dem mächtigsten Militär der Welt. 
Mit über 1000 Militärbasen rund um den Globus erreichten die USA nie dagewesene 
Dimensionen in der Geschichte von Imperien. Hinter dem Herzstück in Washington D.C. 
steckt allerdings eine andere Macht! 

Das große Kapital oder auch „Elite“ genannt, sind die wahren Strippenzieher in der 
amerikanischen Hauptstadt. Sie überlassen in der Regel nichts dem Zufall und verfügen über 
verschiedene Instrumente und Werkzeuge, um die politische Ausrichtung des Landes zu 
bestimmen, ganz gleich was die Bürger wählen. Sollte sich ein Präsident und dessen 
Regierung dennoch nicht dem Kapital unterwerfen, hat die Elite noch immer die Möglichkeit 
diese Akteure mit Attentaten, Komplotten oder Regierungsumstürzen zu beseitigen. 

Wer sind diese Leute, die dieses Land – und damit den Planeten – beherrschen? Es sind 
Menschen ohne Namen. Sie gehören keiner bestimmten Nationalität, Ethnie oder Religion an. 
Die wechseln ihre Identitäten so, wie andere Menschen ihre Klamotten. Sie sind nicht an 
Staatsgrenzen gebunden und könnten sich unbemerkt unters Volk mischen. Geld, Reichtümer
und vor allem materielle Dinge spielen für diese Individuen meistens keine Rolle. Viel mehr 
sind Macht und die Verfolgung von geheimgesellschaftlichen Zielen ihre Prioritäten. 

Wie schaffen es diese unbekannten Akteure eine ganze Weltmacht zu beherrschen? In dem sie
in allen wichtigen Bereichen und Schaltzentren der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Politik, 
der Finanzwelt, des Militärs, der Geheimdiensten, der Film- und Medienindustrie, der 
Pharmaindustrie und der Rüstungsindustrie Menschen kaufen. Ohne das die meisten 
Menschen es wissen, sind sie Teil des Tiefen Staates. 

Die Anschläge von 9/11 waren der Startschuss der wahrscheinlich vorletzten Etappe der Elite 
zur totalen Weltherrschaft. 23 Jahre nach diesen Anschlägen sollte das Fundament für eine 
neue Weltordnung bereitstehen. Doch mit 9/11 haben sich auch Kräfte im geheimen formiert 
und sich zusammengeschlossen, welche bei dieser Weltherrschaftsgeschichte nicht mitziehen 
wollten. 9/11 war der letzte Beweis, dass diese Elite bereit war die USA zu opfern, für höhere 
Ziele dieser geheimen Akteure. 

Über die Gegenkräfte gibt es kaum Informationen. Sie sind mit hoher Wahrscheinlichkeit 
selbst wichtige Akteure in der Maschinerie des Tiefen Staates – agieren jedoch sozusagen als 
Doppelagenten. Es gibt Vermutungen, dass diese Kräfte bereits ganze Abteilungen im 
Pentagon und Geheimdiensten unter Kontrolle haben. Auch soll es Verbindungen zur 
russischen Regierung von Präsident Vladimir Putin geben, der seit seiner Amtsführung die 
Kräfte der Elite in seinem Land aus wichtigen Bereichen entfernt hat.

Die Gegenkräfte mussten irgendwann aus der Deckung kommen und selbst einen ihrer 
„Akteure“ ins Weiße Haus bringen. Entweder fühlten sich die Gegenkräfte inzwischen so 
gefestigt oder was auch wahrscheinlich ist, sie standen unter extremen Zeit- und 
Handlungsdruck – weil sie etwas wissen, was die Öffentlichkeit nicht weiß. Bei der 



Amtseinführung wusste Trump wahrscheinlich noch nicht das gesamte Ausmaß, was ihn im 
Weißen Haus erwartet. Vielleicht sprach er deshalb bei der Antrittsrede noch so entfesselt, 
selbstbewusst und außergewöhnlich offen davon, dass „Establishment“ anzugreifen. 

Warum haben die Gegenkräfte Trump auserwählt und nicht jemanden ohne Background? 
Weil man in der Öffentlichkeit nicht den anscheint erwecken wollte, dass der 
Präsidentschaftskandidat ein Handlanger einer geheimen Gruppe ist. Trump war der perfekte
Kandidat, kein Mitglied des politischen Establishments oder einer Geheimgesellschaft, aber 
dennoch im Besitz eines beträchtlichen Vermögens – was den Wählern den Anschein der 
Unabhängigkeit seiner Person wahren sollte. Und mit Trump haben die Gegenkräfte nicht 
eine Katze aus dem Sack gekauft, sondern eine Person gewählt, über die sie ein vollständiges 
Profil besaßen. Sie konnten ihn also lückenlos einschätzen – anders als wenn sie jemand 
komplett neues ohne Background gewählt hätten. 

Nun stellen sich viele die Fragen, warum Präsident Trump und die hinter ihm agierenden 
Gegenkräfte während der knapp vierjährigen Amtszeit (noch) nichts nennenswertes gegen 
den Tiefen Staat getan haben? Es gestaltet sich wahrscheinlich so wie bei dem Vorgehen jeder 
Polizei, wenn sie Razzien durchführen. Diese schlagen erst dann zur gleichen Zeit an 
mehreren Orten los, wenn sie sicher sind, alle dabei zu erwischen. Im Falle der USA wird es 
nur eine einzige Chance geben loszuschlagen. Gelingt es nicht, kann die Elite sich schnell 
wieder neu formieren und ihre Agenda einer neuen Weltordnung fortsetzen. 

Welche Szenarien sind möglich? Trump und seine Unterstützer müssen immer mit dem 
schlimmsten rechnen. Zum Beispiel mit einem Attentat oder einem gewaltsamen 
Regierungssturz. Die Kräfte des Tiefen Staates könnten Teile des Militärs aktivieren und das 
Weiße Haus angreifen. Solche Informationen könnten jedoch schnell bei den Gegenkräften 
durchsickern und Gegenmaßnahmen ergreifen. Es ist also ein schwieriges Unterfangen für 
beide Seiten, mit leichten Vorteilen für die Gegenkräfte, da sie (noch) Trump im Weißen Haus 
sitzen haben. Sollte Trump die Wahlen aber verlieren, könnten sich die Gegenkräfte 
gezwungen sehen, sofort gegen den Tiefen Staat loszuschlagen, auch dann, wenn noch nicht 
alle Akteure erfasst worden sind. Oder, man wird die Wahlen erst gar nicht abhalten, sondern
durch ein „außergewöhnliches Ereignis“ stören. Sollte Trump jedoch die Wahlen gewinnen, 
könnte auch der Tiefe Staat sich genötigt sehen in irgendeiner Weise darauf zu reagieren. Das 
muss nicht unbedingt durch einen Angriff auf Trump und das Weiße Haus erfolgen, sondern 
könnte beispielsweise ein Angriff unter falscher Flagge (in dem Fall vielleicht sogar ganz 
bewusst unter der Flagge der USA) auf Russland oder China sein. 

Im Falle von Russland kann man darauf hoffen, dass Putin auf Vergeltungsschläge verzichtet,
weil er dem Tiefen Staat nicht in die Karten spielen wird. Oder man klärt es ähnlich, wie bei 
dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien und den darauffolgenden US-Raketenschlägen, 
was einfach nur Show war. Man kann auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die 
Ermordung eines iranischen Generals nicht auf Befehl von Trump erfolgte. Auch da wollte 
der Tiefe Staat Trump in ein kriegerisches Abenteuer ziehen. 

Bei China jedoch, könnte alles ganz anders ausgehen. China ist still und heimlich eine neue 
Machtbasis der Elite geworden und China könnte eine wichtige Rolle bei der Etablierung der 
neuen Weltordnung sein. China zeigt schon heute, wie morgen die ganze Welt aussehen 



könnte. Totale Überwachung, keine Menschenrechte und ein Paradies für 
Geheimgesellschaften. Es ist auch kein Zufall, dass das Coronavirus aus China kam. Auch das
ist eine Variante des Tiefen Staates, zu operieren. 

Es stehen uns spannende Zeiten bevor. Bis ins Jahr 2024 erwarten uns große und bedeutende 
Veränderungen. Der Krieg wird nicht mehr nur im Verborgenen ausgetragen. Die 
Gegenkräfte könnte bald ein starkes Interesse daran haben, diesen Machtkampf öffentlich zu 
machen. Es klingt alles wie ein Actionthriller aus Hollywood. Aber allein die Tatsache, dass 
Länder wie die USA, Russland und China ein weit verzweigtes Tunnelsystem und ganze 
Städte unter ihren Ländern errichtet haben, zeigt, dass die Realität vielleicht sogar 
unfassbarer sind als Spielfilme. Auch die Technologien, welche offenbar an 9/11 verwendet 
wurden, lässt erahnen, wie fortgeschritten die Technik heute in Wirklichkeit wäre, wenn die 
Elite diese nicht bewusst unterdrücken würde.
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