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Der Anstoß zu dem obigen Agreement nicht ganz 
ausgeschlossen durch 
Best-Government.org 

im April 2017 
beeinflusst! 
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in April 2017 
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The evidence: 
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Siehe auch: 
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11.6.18 1848 
 
Trump meets Kim tomorrow: 
 
A sensation in world politics: Yesterday still the worries of a nuclear attack, today the hope of eliminating the worries. 
 
We may have worked on it. See our news and now the evidence in top news here and the called bulletins in the matter since April 2017.  
 
DT's office sent us to the 100 letters for at least 2016.  On April 24th, 2017 (see the News of this day), when the bomb threats by Trump shook the world, Trump was not 
just a blowhard in military action. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=Best-Government.org
http://verlagjbkoeppl21.vpweb.de/top-news


 

 
 
 

 
 
 
 
11.6.18       1848 
 
Trump trifft morgen Kim: 
 
Eine Sensation in der Weltpolitik:  
Gestern noch die Sorgen eines Atomangriffes, heute die Hoffnung auf eine Beseitigung der Sorgen. 
 
Wir haben eventuell daran mitgewirkt. Siehe unsere Meldungen und nun die Beweise in Top News 
hier und die Rundmails in der Sache seit dem April 2017.  
 
DT`s Office sandte uns an die 100 Briefe seit mindestens 2016.  Am 24. April 2017 (siehe die News 
von diesem Tage), als noch die Bombendrohungen durch Trump die Welt erschütterte, galt Trump 
nicht gerade als Sprücheklopfer im Militäreinsatz. 
Zu der Zeit legten wir Trump in einem persönlichen Brief (siehe diesen Brief hier unter News vom 
25.4.17) nahe, JF Kennedys Kuba-Taktik und die des Wiener Psychologen Alfred Adler anzuwenden. 
Kim habe durch die US-Machtpolitik der letzten Jahrzehnte einen aggressiven 
Minderwertigkeitskomplex erlitten. DT soll auf Kim freundlich zueilen. 
 
2 Tage später verkündete DT, dass er sich freuen würde, Kim zu sehen.  
Es dauerte noch 1 Jahr und 2 Monate, um den "Traum der Träume" Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
 
 
 
Ein entscheidender Passus aus dem Schreiben an Donald Trump vom 24.4.17, gesendet am 25.4.17: 
 
"...Es gibt gerade auch heute sehr viele Menschen, die sich in den von Alfred Adlerschen genannten 
Minderwertigkeitskomplexen ergehen. Und das gerade auch in schwer pathologischer Weise der 
nordkoreanische Staatspräsident Kim Jong Un. 
Er leidet unter der geringen Bedeutung seines Landes in der Weltpolitik und will folgegerecht schon 
seit langem über „weltweite Sonderstellungen“ kräftig auffallen. Kim hat aber viele Anhänger in seinem 
Land, ja auch in anderen Ländern. Und das ist auch nur zu logisch: 
Die dominante US-Politik der letzten 20 Jahre, die selbst einer der Söhne von Robert F. Kennedy, 
Robert Kennedy 2015 in der US-Fachzeitschrift „Politico“ schwer anprangerte, hat sicher nicht nur das 
Nahostproblem geschaffen, sondern auch die aktuelle Lage in Nordkorea. 
Wenn nun die Antaris-Lehre aus dem gleichnamigen Roman die „Schule macht“ und dann auch noch 
das Nordkorea ergreift, dann haben auch Sie eine gewaltige Chance, einer der großen US-
Präsidenten zu werden. Alfred Adler ist einer der entscheidenden KEYS dazu! Unter anderem mit 
diesem Konzept haben die beiden Kennedys die Kubakrise gelöst! ..." 

                                                                                                                                                         
At the time we put Trump in a personal letter (see this letter here under News from the 25.4.17) to apply JF Kennedy's Cuban tactics and that of the Viennese psychologist 
Alfred Adler. Kim has suffered an aggressive inferiority complex through the US power politics of recent decades. DT is supposed to be friendly to Kim. 
 
Two days later, DT announced that he would be happy to see Kim.  
It took another 1 year and 2 months to make the dream of dreams come true. 
 
Now an excerpt from the letter to Donald Trump at 24.4.17: 

 
"... There are very many people today who are in the inferiority complex mentioned by Alfred Adler. And that is also in a difficult pathological way, North Korean President 
Kim Jong Un. 
He suffers from the low importance of his country in world politics and wants to have a long-standing attention to the "global positions". But Kim has many followers in his 
country, and in other countries as well. And that's just too logical: 
The dominant US policy of the last 20 years, which even one of the sons of Robert F. Kennedy, Robert Kennedy 2015 in the US journal "Politico" severely denounced, has 
certainly not only created the Middle East problem, but also the current situation in North Korea. 
Now, if the Antaris doctrine from the novel of the same name makes the "school" and then also the North Korea, then you too have a tremendous chance of becoming one 
of the great US presidents. Alfred Adler is one of the key keys to this! Among other things with this concept, the two Kennedys have solved the Cuban Missile Crisis! ..." 
 
The biggest handicap: our fellow citizens-especially in Germany-are not interested in this.  
They are interested in the everyday. Many treat the high politics as a minor matter and today only laugh about non-Lachenswertes; To signal their non-existent superiority 
of the world and to show that they are "doing well". 
Politics seems to be rushing past the citizens. At least they are not particularly interested in crisis solutions and their involvement. 

 



 
 
Das größte Handicap:  
Unsere Mitbürger - gerade in Deutschland - interessiert das alles nicht.  
Sie interessieren sich geradezu ausschießlich für das Alltägliche. Viele behandeln die hohe Politik als 
Nebensache und lachen heute nur noch über Nicht-Lachenswertes. Wohl um ihre überhaupt nicht 
existente Überlegenheit der Mitwelt zu signalisieren, alias zu zeigen, dass es ihnen „gut geht“. 
 
Die Politik scheint an den Bürgern vorbei zueilen. Zumindest sind die meisten Bürger an den 
Krisenlösungen und ihrer Beteiligung nicht besonders interessiert. 
 

 

 
 
 
KONKRETE BEWEISFÜHRUNG: 
 
Vorab einer der 100 Briefe von DT Büros seit 2016 an „Politic Expert  jbk@Best-Government.org“.  
Hier der Brief von Trump Headquarters vom 23.4.17  22:02, auf den der entscheidende Brief von Best-
Government.org zur Problemlösung der Nordkoreakrise folgte: 
 
 

 
 
 
 
Darauf der entscheidende Emailbrief von Best-Government.org  an Donald Trump (Übersetzung in das Deutsche 
anschließend) zur Lösung des NORDKOREA-Konflikts vom 24.4.17 und am 25.4.17 gesendet:  
 
Trump soll nicht bombardieren,  
sondern Kim`s Unterlegenheitsgefühl erkennen - und de facto auf ihn zugehen! 
 
 
Von: Way to BEST GOVERNMENTS [mailto:jbk@best-government.org]  
Gesendet: Dienstag, 25. April 2017 07:01 
An: 'Trump Headquarters' 
Betreff: According SOLUTION North Korea 

 
 
 

mailto:jbk@Best-Government.org


INTERNATIONALE POLITIK 
dr rer pol jb koeppl 
www.MuchBetterWorld.org 
www.BEST-GOVERNMENT.org 
 
24.4.2017 / 21:59 
 
 
Hello Mister Donald Trump: 
 
Thanks for the 100 letters from your office to me: 
 
I can imagine how you can be overburdened with well-intentioned letters and advice from around the world in the 
function in which you stand - as a real estate agent and a sudden US president. 
 
Over and over again, I have demonstrated to you through your office since 2015, to please also use the 
experience of international political experts. Especially since we have been pursuing politics since 1974 
(beginning with the NATO policy and analyzing the weaknesses in the White House), we have experienced 
politics closely and have preceded described the world of today from 1983 onwards in books. Including the 
political solutions.  
 
Please check the website www.MuchBetterWorld.org 
 
I repeat the request for profound, political view of the world now in the North Korea crisis - which certainly can be 
a very, very serious one.  Please also read my attachment "North Korea – serious situation" 
 
Recently, I sent a message via Twitter to you. But Twitter and Facebook are flooding the market with useless 
information in gigantic and dangerous ways. 
 
Now in the core of the politics which I call the right one: 
Is to be held on: 

 The politicians in all countries are still this day continuously laymen. They have no political schools attended, 
especially not at all this with level. 

 Certainly not Kim and his entourage. 
 
Please consider one of the first sentences of my teacher-centered political university ANP: ACADEMY FOR NEW 
POLITICAL LEADERSHIP: 
 
The right political course on earth is and was always very hard and uncomfortable, 
The wrong at first easy!  
He therefore has many enemies - until the hour. 
 

In the beginning the wrong way against it is very, very simply! Indeed, after a "welfare phase" very questionably 
and in the long term questionably. Most people till this day still go the absolutely wrong way – especially in politics 
- until the crisis become so big that they are forced to take the right ways. 
 
A nuclear war in Korea can destroy the whole world community for centuries:  
 

 How do the Russians, like the red Chinese, react even if the USA carried out really very successfully a 
blow against the North Korean, military-nuclear research facilities, developing facilities, production facilities and 
firing facilities or destroys even the whole nuclear program of North Korea? 

 Even if this blow succeeded what would have to be shown after such a blow absolutely in highly 
intelligent diplomacy, so that this does not become a long-term boomerang against the USA? Without a really 
perfect diplomacy, even after this military strike, a "world fire" can also develop.  
 
 
So the crucial question is, therefore, how to deal with this military strike at all successfully, thus creating peace in 
the long term: 
 
I. Right politics encloses far more than only the skillful application of weapons. 
II. Right politics contains the highly complicated world of the political reason and the political intuition, is capable, 
as everybody knows, of the reason a lot, but not everything. 
III. Right politics makes use of the right science of history, the right psychology, philosophy, sociology. However, 
at the universities all that is not taught till this day. The universities not even say till this day that the politicians are 
to 99% of unqualified. 
 

http://www.muchbetterworld.org/
http://www.best-government.org/
http://www.muchbetterworld.org/


Examine now please the ANP. They see there the very much complicated connections of crises and the deepest 
crisis causings. Besides, the deepest crisis causings reach till the lowest levels of the social classes down. 
Headwords like "Inferiority-Complex" must fall. 
 
Now please take insight into the ANP. You see the very complicated interrelationships between crises and 
deepest crisis causings. The deepest crisis causings reach till the lowest levels of the social classes down. 
Headwords like “inferiority complex” must fall.  
 
In addition to the political, scientific analyzes, I also wrote a novel, the novel ANTARIS, between 1983 and 1986, 
which reveals an important PSYCHOLOGICAL CONCEPT, which can be described as one of the keys to the right 
politics: the novel shows among others the teaching contents of the Viennese psychologist ALFRED ADLER, who 
would have far more public significance than, for example, a Sigmund Freud, who was "only" concerned with the 
sexual doctrine. 
 
Today there are many, which indulge in the inferiority complex called the Alfred Adlerschen. So certainly also in 
pathological manner the North Korean president Kim Jong Un who suffers from the low meaning of his country in 
the international politics and wants to strike now appropriately and who has now been struggling to catch up with 
"special positions" for a long time. 
 
Kim, however, has many followers in his country, and indeed in other countries. And this is only too logical: The 
dominant US policy of the last 20 years, which even one of the sons of Robert Francis Kennedy, Robert Kennedy 
denounced in the US magazine "Politico" in 2015, has not only created the Middle East problem, but also the 
current situation in North Korea. 
 
If this Antaris-doctrine goes to school and takes also North Korea then you have a huge chance to become the 
greatest US President of all time, then the US and the whole world have an IMMENSE FUTURE ahead of it. 
Alfred Adler is one of the KEYS! 
 
The world suffers from the middle-class smallness, the narrow mindedness that affects disastrous in politics just 
today. Look in the newspapers, in the TV shows that show "who governs", and that the "big throws" is giant 
missing.  The question is, therefore, where are the big "litters", the big target positions, the uniquely solved 
solutions that the universities have to develop? And do we always have to creep into the levels of the small 
citizens, who already set the tone down in village politics and fight the capable? 
 
The North Korean problem is thus never solved by the narrow world view that prevails to this day, but only by an 
exorbitant far-sightedness, accompanied by the highest political intelligence and intuition, by the highest degree of 
political education on the side of the acting politicians.   
 
So please help without delay that such projects as we have developed them will become public in writing as well 
as in films and through the Internet. 
 
 

The present time has a tremendous trumpet which has never existed in human history: Proper information can be 
sent to millions of citizens within a few seconds, with just a mouse click, and trigger the right moods! 
 
You, Mr. Trump, you have taken over a world of insanity. It is now a matter of rapidly extracting the MAJOR 
KNOWLEDGES, the great LAWS and RULES into the world. I myself was born in 1945, you a little later, 1946: 
How long do we have the chance to do the right thing?    
 
With best wishes 
 
 
dr rer pol jb koeppl 
www.MuchBetterWorld.org 
www.BEST-GOVERNMENT.org 
 
 
 
 

Übersetzung ins Deutsche: 
 
 
 
INTERNATIONALE POLITIK 
dr rer pol jb koeppl 
www.MuchBetterWorld.org 
www.BEST-GOVERNMENT.org 

http://www.muchbetterworld.org/
http://www.best-government.org/
http://www.muchbetterworld.org/
http://www.best-government.org/


 
 
25.4.2017  /   05:59 
 
 
 
 
Hallo Mister DONALD TRUMP: 
 
Danke für die 100 Letters - Wahlbriefe Ihres Office  an mich - seit 2015. 
 
Ich kann mir vorstellen, wie Sie in der Funktion, in der Sie stehen - als Immobilienhändler und plötzlicher US-
Präsident - überschüttet werden mit gut gemeinten Briefen und Ratschlägen aus der ganzen Welt. 
 
Immer wieder habe ich Ihnen dargelegt seit 2015 über Ihr Büro, auch die Erfahrungen von uns internationalen 
Politikexperten zu nutzen.  
Vor allem, wo wir seit 1974 die Politik (beginnend mit der Nato-Politik und dem Analysieren auch der Schwächen 
im Weißen Haus) betreiben, die Politik hautnah erlebt und die Welt von heute ab 1983 in Büchern 
vorausbeschrieben haben.  
Inkludierend die politischen Lösungen.    
Schauen Sie bitte dazu einmal die www.MuchBetterWorld.org an. 
 
Die Aufforderungen zum profunden, politischen Betrachten der Welt wiederhole ich nun gerade in der Nordkorea-
Krise –  die sicher eine sehr, sehr ernste werden kann.  Ich bitte, dazu auch die Anlage „Nordkorea – Ernste 
Lage“ anzuschauen.  
 
Kürzlich schickte ich eine Nachricht per Twitter an Sie. Aber gerade auch Twitter und Facebook überschwemmen 
in gigantischer und gefährlicher Weise den Markt mit unnützen Informationen. 
 
 
In den Kern der Politik, die wir als die richtige bezeichnen: 
 

 Die Politiker in allen Staaten sind bis heute durchgehend Laien. Sie haben keine politischen Schulen, schon gar 
nicht solche mit Niveau besucht.  

 Erst recht nicht Kim und seine Gefolgschaft in Nordkorea. 
 
Einer der ersten, einleitenden Sätze der deshalb von uns vom Lehrstoff her geschaffenen Politiker-Uni ANP: 
ACADEMY FOR NEW POLITICAL LEADERSHIP lautet:  
 
Der richtige, politische Kurs – egal wo auf der Erde - ist und war immer schon anfangs sehr, sehr hart und 
unangenehm für Alle!  
Er hat deshalb bis zur Stunde sehr viele Feinde bei den törichten Gesellschaften.  
 

Der falsche Weg dagegen ist anfangs sehr, sehr einfach! Allerdings nach einer „Lustphase“ dann sehr bedenklich 
– langfristig! Nur der erste Weg führt in das langfristige, politische Optimum. 
 
Dennoch gehen bis heute die meisten Menschen den völlig falschen Weg – und dies gerade in der Politik – bis 
die Krisen derart groß werden, dass diese Bürger zu den richtigen Wegen geradezu hin gezwungen werden. 
 
Ein Atomkrieg in Korea, der falsche Weg, kann die gesamte Weltgemeinschaft auf Jahrhunderte hin vernichten. 
Denn:  
 

 Wie reagieren die Russen, wie die Rot-Chinesen, selbst wenn die USA tatsächlich erfolgreich einen Schlag 
gegen die nordkoreanischen, militärisch-nuklearen Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und 
Abschusseinrichtungen durchführen bzw. das gesamte Atomprogramm Nordkoreas vernichten könnten? 

 Und selbst wenn dieser Schlag gelänge, was müsste dann nach so einem Schlag an hochintelligenter Diplomatie 
gezeigt werden, damit dieser Schlag nicht zum langfristigen Bumerang gegen die USA gereicht? Denn ohne eine 
ausgesprochen perfekte Diplomatie kann auch nach diesem Militärschlag noch ein „Weltbrand“ sich entwickeln.  
 
Die entscheidende Frage ist also die, wie man diesen Militärschlag zuerst einmal erfolgreich umgeht, und 
dennoch den Frieden langfristig schafft. 
Und die weitere Frage ist die, wie man bei einem unvermeidbaren Militärschlag gegen das gesamte 
nordkoreanische Atompotential seitens der USA dennoch eine frieddfertige Erde schafft. 
 

I. Richtige Politik umfasst also weit mehr als nur den geschickten Einsatz von Waffen. 
II. Richtige Politik beinhaltet die hochkomplizierteste Welt der politischen Vernunft und politischen Intuition. 

Denn bekanntlich vermag die Vernunft vieles, aber nicht alles. 

http://www.muchbetterworld.org/


III. Richtige Politik bedient sich der richtigen Geschichtswissenschaft, der richtigen Psychologie, 
Philosophie, Soziologie. Doch an den Universitäten der Erde – was wir wissen -wird das alles bis heute 
nicht gelehrt. Die Universitäten sagen nicht einmal ansatzweise, dass die Politiker selbst heute in der 
wirklich nicht einfacher gewordeneren Welt immer noch zu 99% Ungelernte sind! 

 
Nehmen Sie jetzt bitte Einblick in die ANP in der obigen Website. Sie sehen über sie die sehr komplizierten 
Zusammenhänge von Krisen und den tiefsten Krisenverursachungen.  
Die tiefsten Krisenverursachungen reichen tief in die Seelen der Menschen und bis tief in untersten Ebenen der 
Gesellschaftsschichten hinab. Stichworte wie „Inferiority-Complex“ sind einer der Schlagworte. Wieviel auf der 
Erde wird aus diesem Komplex heraus entschieden? 
 
Ich habe deshalb neben den politischen, wissenschaftlichen Analysen noch einen Roman, den Roman ANTARIS 
zwischen 1983 und 1986 verfasst, der ein wichtiges PSYCHOLOGISCHES KONZEPT offenlegt, das man als 
einen der Schlüssel zur richtigen Politik bezeichnen kann: Der Roman zeigt u.a. die ungemein bedeutungsvollen 
Lehrinhalte des Wiener Psychologen ALFRED ADLER auf, dem weit mehr öffentliche und damit auch politische 
Bedeutung zukommen müsste als vielen anderen Psychoanalytikern.  
 
Es gibt gerade auch heute sehr viele Menschen, die sich in den von Alfred Adlerschen genannten 
Minderwertigkeitskomplexen ergehen. Und das gerade auch in schwer pathologischer Weise der 
nordkoreanische Staatspräsident Kim Jong Un.  
 
Er leidet unter der geringen Bedeutung seines Landes in der Weltpolitik und will folgegerecht schon seit langem 
über „weltweite Sonderstellungen“ kräftig auffallen. Kim hat aber viele Anhänger in seinem Land, ja auch in 
anderen Ländern. Und das ist auch nur zu logisch:  
 
Die dominante US-Politik der letzten 20 Jahre, die selbst einer der Söhne von Robert F. Kennedy, Robert 
Kennedy 2015 in der US-Fachzeitschrift „Politico“ schwer anprangerte, hat sicher nicht nur das Nahostproblem 
geschaffen, sondern auch die aktuelle Lage in Nordkorea. 
 
Wenn nun die Antaris-Lehre aus dem gleichnamigen Roman die „Schule macht“ und dann auch noch das 
Nordkorea ergreift, dann haben auch Sie eine gewaltige Chance, einer der großen US-Präsidenten zu werden. 
Alfred Adler ist einer der entscheidenden KEYS dazu! Unter anderem mit diesem Konzept haben die beiden 
Kennedys die Kubakrise gelöst! 
 
Die Welt leidet bis heute an der bürgerlichen Kleinheit, der Spießigkeit, der Kleinkrämerei, der politischen 
Spießer, was sich verheerend in der Politik auswirkt. Blicken Sie in die Zeitungen, in die TV-Shows, die zeigen, 
„wer regiert“, und dass es an den „großen Würfen“ einfach gigantisch fehlt. 
 
Die Frage lautet deshalb: Wann sind die großen „Würfe“, die „großen Zielpositionen“, die „einzigrichtigen 
Lösungen“ denn zu gewinnen, die die Universitäten zu entwickeln hätten? Und müssen wir uns immer wieder in 
die Ebenen der Kleinbürger hinein verkriechen, die schon unten in der Dorfpolitik den Ton angeben und die 
Fähigen bekämpfen – was dann der Kern des Problems auf der Erde ist? 
 
Das Nordkorea-Problem wird also niemals gelöst durch das enge Weltbild, das bis heute herrscht, sondern nur 
durch eine ausgeprägte, politische Weitsicht. Begleitet von höchster, politischer Intelligenz und Intuition. Begleitet 
von einem Höchstmaß an politischer Bildung gerade auf der Seite der handelnden Politiker. 
 
Helfen Sie also mit ohne Zeitverzug, dass solche Vorhaben, wie auch wir sie entwickelt haben, sowohl in Schrift 
als auch in Bild bzw. Filme und durch das Internet publik werden. 
 
Die heutige Zeit hat einen gewaltigen Trumpf, den es noch nie in der Menschheitsgeschichte gab: 
Richtige Informationen können per Mausklick binnen von Sekunden an Millionen Bürger geschickt werden und 
richtige Stimmungen auslösen! 
 
Sie, Mr. Trump, sie haben eine Welt übernommen des Irrsinns.  Jetzt geht es darum, die GANZ GROSSEN 
ERKENNTNISSE, die großen GESETZE und REGELN in die Welt rasch hinauszutragen. 
Ich selbst bin 1945 geboren, Sie etwas später, 1946: Wie lange haben wir noch die Chance, das Richtige zu tun? 
 
 
Mit besten Wünschen 
dr rer pol jb koeppl 
www.MuchBetterWorld.org 
www.BEST-GOVERNMENT.org 
 

http://www.muchbetterworld.org/
http://www.best-government.org/

