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PS vorab: Ich habe meine Kritik vor der Veröffentlichung am Vormittag des 1. April an Ulf 
Meinken gesandt. Es entstand ein langes, unkonstruktives Hin und Her, in dem Ulf Meinken 
auf keinen meiner Kritikpunkte einging, aber er entschied sich, die Formulierung „die 
Wahrheit“ aus dem Titel seines Videos zu löschen (Stand 1.4.2020 Mittag). 

 
Mir wurde in den letzten Tagen mehrfach der link zu diesem Video zugesandt. Die meisten 
waren verunsichert und wollten wissen, was davon zu halten sei. Es hätte eigentlich nicht viel 
gebracht, um die Antworten selbst zu finden, und es ist erstaunlich, wie schnell auch kritisch 
denkende Menschen beeinflusst werden können.  
 
Im Folgenden geht es darum, die in Meinkens Darstellungen enthaltenen Irrtümer und Trug-
schlüsse aufzudecken. Es geht nicht darum, Q zu verteidigen oder Näheres über Q zu sagen. 
 
Was Q betrifft, so habe ich in meinem Gespräch bei Freespirit.tv vom 25. September 2019*) 
eine sachliche Einführung in das Thema gegeben, wobei ich klar sage, dass ich nicht weiß, was 
letztlich von Q zu halten ist. Ich verfolge das Thema aber mit Interesse und habe bisher keine 
stichhaltigen Indizien für eine Täuschung oder einen Bluff gefunden. Im Video erkläre ich, 
warum ich im August 2018 begann (zehn Monate, nachdem Q angefangen hatte, im Internet zu 
schreiben), die Q-Hinweise ernstzunehmen, und wer Q – gemäß den vorhandenen Indizien – 
möglicherweise ist. 
 
*)    www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ru8PzyMnjW4&feature=emb_logo 
Machtwechsel und neues Zeitalter 
FreeSpirit-TV Schweiz; aufgezeichnet am 25. September 2019, veröffentlicht am 02.02.2020 
 
 
Der Text, den Ulf Meinken vorliest 
 
Der Sprecher dieses Videos, Ulf Meinken, beruft sich auf zwei Texte der evangelikalen (bibel-
fundamentalistischen) Website avoidthemark.com, auf der „New Age“ und Esoterik pauschal als 
teuflische Verführung dargestellt werden. Am 24. März 2020 wurde dort ein Artikel veröffent-
licht, in dem es heißt, dass die Erde flach ist: „The globe earth is one of the greatest deceptions 
ever perpetrated on mankind by Lucifer.“ („Die Kugelerde ist eine der größten Täuschungen, 
die Luzifer je auf die Menschheit losgelassen hat.“) 
 
Ulf Meinken selbst ist anscheinend kein evangelikaler, sondern ein gnostischer „esseni-
scher“ Christ, der die Bibel kritisch hinterfragt und erfreulicherweise Vegetarier ist. In diesem 
Video warnt er in extremen Worten vor dem Fleischessen: „Damit setzt man sich an den Tisch 
der Dämonen und macht sich zum rechtmäßigen Samen des Satan.“ 
 
Der von Ulf Meinken vorgetragene Text besagt, Trump und Q seien das zweite Tier der 
Apokalypse, und Meinken schreibt im Titel, die sei „die letzte große Täuschung des Satans“. 
Diese gewaltige Anschuldigung und Verteufelung begründet er mit unkritisch vorgetragenen 



Behauptungen aus evangelikalen Quellen. Wie im folgenden dargelegt, sind diese Behauptungen 
falsch. Zudem stammen sie von Personen, die wohl kaum Vegetarier sind, also Personen, die 
nach Meinkens eigener Extremmeinung dämonisch beeinflusst sind. Aber hier glaubt er diesen 
Autoren blind und verbreitet ihre Aussagen ohne geringsten Fakten-Check. 
 
 
NESARA und Channel-Fantasien 
 
Meinkens negatives Urteil über Q-Anon und Trump beruht auf einer alarmierend formulierten 
Darstellung von NESARA (Abkürzung für „National Economic Security and Reformation Act“). 
 
NESARA war ein theoretisches Wirtschaftskonzept, das Dr. Harvey Francis Barnard aus 
Louisiana um das Jahr 1990 herum als nicht öffentliche Abhandlung in die politische Diskussion 
einbrachte (neues Währungssystem usw.). Die Idee wurde diskutiert, kam aber nie vor den 
Kongress. Deshalb veröffentlichte Barnard seinen Text im Jahr 2000 im Internet. Und hier 
begannen die New-Age-Fantasien von NESARA. Eine Channel-Frau und Ramtha-Anhängerin, 
die sich „Dove of Oneness“ (Taube der Einheit) nennt, griff dieses Thema in ihren Rundbriefen 
auf und stellte NESARA ganz anders dar als Barnard. Bei ihr wurde NESARA zu einem 
nationalen Wohlstandsprogramm, das Unmengen von Geld an die Bevölkerung ausschütten 
werde (das von den Dunkelmächten gestohlene Geld werde den Menschen zurückgegeben). Sie 
behauptete, NESARA sei von Bill Clinton geheim und unter Zwang unterzeichnet worden. Sie 
verkündete in ihren Rundbriefen, dass diese Ausschüttung demnächst geschehen werde. Als 
nichts dergleichen geschah, behauptete sie gleich nach den Anschlägen vom 11. September 2001, 
NESARA wäre am Vormittag des 11. September 2001 in Kraft getreten; die Bush-Regierung 
habe nun aber die Anschläge inszeniert, um NESARA zu verhindern. Danach sprangen andere 
Channel-Autoren, insbesondere Sheldon Nidle mit seinen Sirius-Updates und Mike Quinsey, 
zeitweilig auf die NESARA-Geschichte auf. Aus diesen Quellen stammt auch die Fantasie eines 
„Saint Germain World Trust“. (Ich las damals diese Texte regelmäßig, um die Szene zu 
beobachten, aber hörte um 2005 damit auf. Ich könnte hier Beispiele nennen, was in diesen 
Channel-Texten sonst noch für Unsinn erzählt wurde, zum Beispiel: die Außerirdischen hätten 
bei einem Panzerangriff der israelischen Armee auf eine palästinensische Stellung die Panzer 
der Israeli dematerialisiert, worauf die Panzerfahrer ohne Panzer weggerannt seien. Erstaun-
licherweise erwähnten die Palästinenser und sonstige Beobachter diesen angeblichen Vorfall 
nirgendwo …)  
 
Man muss die damalige Channeling-Szene aber nicht persönlich beobachtet haben, um obige 
Fakten bzgl. „NESARA“ zu kennen. Ein kurzer Besuch im Internet genügt, um den Hintergrund 
der von Ulf Meinken zitierten NESARA-Behauptungen in Erfahrung zu bringen. Man braucht 
nur das Stichwort „Nesara“ zu googeln: 
 

https://verschwoerungstheorien.fandom.com/de/wiki/NESARA 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/NESARA 
 
Hier erfahren wir auch, dass Barnard von dieser falschen NESARA-Darstellung erfuhr und sich 
2005 explizit gegen dieses Hirngespinst der „Dove of Oneness“ aussprach. 
 
Das Stichwörter „Gesara“ und „Saint Germain World Trust“ zeigen, dass diese Geschichten nur 
auf den besagten New-Age-Seiten zu finden sind. Die Channel-Frau „Taube der Einheit“ würde 
hier wahrscheinlich sagen: „Natürlich findet man sonst nichts, denn der Saint Germain World 
Trust ist geheim, und nur ich habe diese besonderes Insider-Wissen.“ 



Ulf Meinken glaubt kritiklos die falsche NESARA-Geschichte 
 
Der evangelikale Text, den Ulf Meinken vorliest, verletzt die grundlegendsten Regeln einer 
jeden seriösen Darstellung. Es ist ein typischer Trick des manipulativen Schreibens, dass man 
eine Behauptung aufstellt und dann weiterfährt, wie wenn die Behauptung wahr wäre. Dies zeigt 
sich zum Beispiel hier: „Obwohl die Mainstream-Erzählung besagt, dass der Vorschlag 
[NESARA] verworfen wurde, bevor er jemals Anklang gefunden hatte, ist die Wahrheit tatsäch-
lich ganz anders. Es heißt, dass NESARA am 9. März 2000 vom US-Kongress heimlich 
verabschiedet wurde. Das Militär zwang Bill Clinton, es unter Androhung eines Gesetzes zu 
unterzeichnen. Ja, das Militär. Diejenigen, die hinter der gesamten weltweiten QAnon-
Bewegung stehen und Teil des zweiten Biestsystems sind. Sie zwangen Clinton, einen dunklen 
Kabalisten, der Teil des ersten Biestsystems ist, NESARA gesetzlich zu unterzeichnen.“ 
 
Die ganze „Wahrheit“, die „tatsächlich ganz anders“ sei, beruht hier auf einer Darstellung, die 
mit der Formulierung „Es heißt“ beginnt. Wir wissen nun, was von diesem „Es heißt“ zu halten 
ist ... und von denen, die diese Fantasiegeschichte als „Wahrheit“ hinstellen, um sie dann als 
angebliche satanische Täuschung zu „entlarven“. Diese irreführende Argumentation nennt man 
Strohmann-Argument oder Strohmann-Trugschluss:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Strohmann-Argument 
 
 
„Der ewige Eid“ 
 
Neu ist in dieser falschen NESARA-Darstellung die Behauptung, jeder Mensch werde für die 
Annahme der NESARA-Privilegien ein Dokument unterschreiben müssen, mit dem man sich 
„auf ewig“ verpflichte, diesem Plan zu dienen. Die Quelle dieser Behauptung ist die besagte 
evangelikale Seite, wo sogar ein barock aufgemachtes Dokument (mit vielen typischen Jesuiten-
/ Illuminaten-Symbolen) gezeigt wird, ohne jegliche Quellenangabe. 
 
In seinen gesprochenen Kommentaren deutet Ulf Meinken selbst an, dass er Zweifel an diesem 
Dokument hat. Bei 1:11:50 sagt er: „Über die Authentizität dieses Dokuments kann man sich 
vielleicht streiten.“ Und bei 1:13:20: „Wenn man davon ausgeht, dass dieses Dokument 
authentisch ist ...“ 
 
Hier geht es nicht um ein unwichtiges Detail, sondern um den zentralen Punkt dieser evangeli-
kalen Argumentation. Der angebliche Eid ist für sie der „Beweis“, dass NESARA eine 
satanische Täuschung sei – ohne zu erkennen, dass besagte NESARA-Geschichte selbst nur ein 
Fantasieprodukt einer New-Age-Rundbriefautorin war. 
 
Und hier kommt die zentrale Irreführung im Artikel dieser Autoren: Von allem Anfang an wird 
behauptet, Trump und Q-Anon seien Verfechter und Vollzieher dieser NESARA-Geschichte. 
 
Zuerst präsentieren diese Autoren eine Fantasiegeschichte von NESARA und stellen sie als Fakt 
dar, und dann behaupten sie, Q-Anon und Trump seien Teil dieses „NESARA“. 
 

[Der einzige Berührungspunkt zu Trump ist folgender: Dr. Barnard schrieb 1996 eine 
Abhandlung über sein Nesara-Konzept mit dem Titel Draining the Swamp: Monetary 
and Fiscal Policy Reform. „Drain the Swamp“ war und ist ein wichtiger Slogan von 
Donald Trump. Das wird im Video als eindeutiges Indiz hingestellt. Aber auch hier 
müsste man nur im Internet nachschauen: en.wikipedia.org/wiki/Drain_the_swamp. 



Dort erfahren wir: „Drain the swamp is a phrase which since the 1980s has frequently 
been used by American politicians.“ („Drain the swamp ist eine Redewendung, die seit 
den 1980er Jahren vielfach von amerikanischen Politikern verwendet wurde.“) Es 
werden elf Beispiele genannt, u.a. Ronald Reagan 1983 und Nancy Pelosi 2006.]  

 
Diejenigen, die auf eine solch manipulative Art argumentieren, werden auch die Bibel nicht 
seriös interpretieren, sondern nur durch die Brille ihrer Dogmen und Vorurteile sprechen. Und 
tatsächlich wird auch die Apokalypse-Darstellung der beiden „Tiere“ in diesem Artikel sehr 
verbogen, um sie der falschen „Wahrheit“ über Q-Anon dienstbar zu machen. 
 
 
Die zwei Tiere der Apokalypse 
 
Ulf Meinken und seine evangelikalen Autoren behaupten, das „erste Tier“ sei das alte System, 
das die Menschheit schon seit Jahrhunderten beherrscht, und das „zweite Tier“ seien Trump, Q-
Anon und die Allianz, die einem „falschen Licht“ dienen würden. Trump&Co. würden nun das 
alte System beenden, aber mit dem neuen System die Menschen noch mehr täuschen und 
versklaven („zweites Tier: das falsche Prophetensystem, das Hoffnung und Reichtum verspricht; 
Utopie einer heilen Welt“).  
 
Sie behaupten, das eine System löse das andere ab. Die Auflösung des alten Systems bedeute 
aber nicht etwa, dass hier „die Guten“ am Werk sind, sondern dies sei nur eine Täuschung, um 
ein noch schlimmeres System einzuführen, das nun auch die kritischen Menschen täuschen und 
fangen soll. 
 
Was immer wir vom Apokalypse-Buch halten, es sagt auf jeden Fall deutlich, dass die beiden 
„Tiere“ zusammenarbeiten und dass das zweite „Tier“ veranlassen werde, dass die Menschen 
das erste „Tier“ anbeten. 
 
Der von Ulf Meinken zitierte Text sagt nun, das zweite „Tier“ (Trump&Q) würde das erste 
„Tier“ entmachten und diesen Sumpf trockenlegen – aber dann sagt der biblische Text, dass die 
Menschen aufgrund des zweiten „Tiers“ das erste anbeten würden. Meinken sieht diesen 
Widerspruch und versucht, ihn mit schwammigen Ausführungen zu beheben. Sein Fazit: Wer 
auf NESARA hereinfalle und Q und Trump glaube, begebe sich in die Gefahr, „sich in alle 
Ewigkeit versklaven zu lassen". 
 
 
Fazit 
 
Die Darlegung der grundlegenden Fehlerhaftigkeit in der Argumentation, die Ulf Meinken 
vorträgt, sagt noch nichts über Q-Anon aus.  
 
Gemäß vedischer Darstellung leben wir seit 5000 Jahren in einem Kali-Yuga, in einem Zeitalter 
der Spaltung. Die spaltende Kraft ist im wörtlichen Sinn dia-bolisch („spaltend“, von grch. dia-, 
„auseinander, entgegengesetzt“, und ballein, „stellen, setzen, werfen“). Die diabolische Kraft hat 
also immer zwei Seiten, die zwar entgegengesetzt sind, aber Teil derselben Spaltung sind. 
 
Auf der einen Seite sind die materialistischen, atheistischen Kräfte, die Gott und gottgläubige 
Menschen bekämpfen, auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die mit „Gott“ und 
Schriftenfundamentalismus alle Andersgläubigen verteufeln. Nicht alle Atheisten sind dia-



bolisch, so wie nicht alle Fundamentalisten dia-bolisch sind. Wenn aber Vertreter der einen oder 
anderen Seite der Spaltung und der Lüge/Unwahrheit dienen, fallen sie in eine diabolische 
Wirkungsweise. 
 
Dies ist bei den hier präsentierten evangelikalen Autoren auf eine deutliche Weise der Fall. Was 
bedeutet dies nun für Q-Anon? Nur weil die Kritiker mit falschen Argumenten eine falsche 
Wahrheit präsentieren, heißt das noch lange nicht, dass Q-Anon deshalb „die Wahrheit“ ist. 
 
Wir sehen aber, dass Q-Anon von materialistischen Skeptikern und vom Mainstream mit 
verzerrten Angaben als „Verschwörungstheorie“ bekämpft und verleumdet wird. Nun sehen wir, 
dass auch die andere (pseudoreligiöse) Seite mit falschen Argumenten gegen Q kämpft. Es ent-
steht dadurch der Eindruck, dass beide Seiten der dia-bolischen Spaltung ein Interesse haben, Q  
in ein ungutes Licht zu stellen … 
 
Wie gesagt: Wir bleiben kritisch, denn wir haben noch nicht den wirklichen Durchblick. Aber 
genauso müssen wir auch diejenigen kritisch beleuchten, die mit Schlagwörtern wie „satanische 
Täuschung“operieren, und wir müssen gerade hier klar Stellung beziehen. Sonst wird die 
weitere Forschung verfälscht, und Verdrehungen / Unwahrheiten / Verleumdungen / 
Desinformation würden als „Wahrheit“ stehen bleiben. 
 
Bei den beiden diabolischen Seiten wissen wir auf jeden Fall, woran wir sind. 
 
Und das Gute bei Q ist, dass wir bald wissen werden, wie viel Substanz in seinen Ankündi-
gungen ist.  
 
Ulf Meinken und seine evangelikalen „Quellen“ wissen offensichtlich nicht, dass Q sich sehr für 
religiöse Freiheit einsetzt und selbst explizit christlich orientiert ist. Kritiker aus dem 
Mainstream sagen deshalb, Q sei eine Verschwörungstheorie der religiösen Rechten der USA. 
 
Q gibt immer wieder Hinweise auf die Bibel, so zum Beispiel hier:  
www.disclosurenews.it/en/qanon-26-february-2020-love-and-light-patriots/ 
 
Am 26. Februar 2020 wiederholte er ein eigenes Internet-Posting vom 26. Februar 2019, in dem 
er diese Bibelstelle zitiert: 

 
„Seid stark in Gott dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die vollständige 
Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn 
unser Kampf ist nicht gegen Wesen aus Fleisch und Blut, sondern gegen unsichtbare 
Mächte und Gewalten, die bösen Geister zwischen Himmel und Erde, die jetzt diese 
dunkle Welt beherrschen. / Darum greift zu den Waffen Gottes! Wenn dann der schlimme 
Tag kommt, werdet ihr wohlgerüstet sein und den Angriffen des Feindes standhalten 
können. Seid also bereit! Legt die Wahrheit Gottes als Gürtel um. Zieht das Tun des 
Guten als Panzer an. Tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu 
verkünden. Haltet das feste Vertrauen als den Schild vor euch, mit dem ihr die Brand-
pfeile des Satans abwehren könnt. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm, und euer 
Schwert sei das Wort Gottes, das der Geist euch gibt. Und betet zu jeder Zeit im Geiste, 
mit allen Formen von Gebeten und Fürbitten. Mit dieser Ausrichtung, seid wachsam und 
betet mit Beharrlichkeit für alle, die Gott folgen […]“ 
(Brief an die Epheser, 6,10 – 18)  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfasser dieses Artikels: 
 

Armin Risi,  
31. März 2020 

www.armin-risi.ch 


