
CARL PHILIPP TRUMP
Der Berliner Unter
nehmer betreibt 
einen Onlineshop 
sowie einen Laden 
für den Verkauf eines 
LSDDerivats. Zudem 
engagiert er sich mit 
der NonProfitOrga
nisation und Plattform 
Gutmenschen.org.
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Ein bisschen enttäuscht ist Carl Philipp Trump 
schon: Nachdem er seinen LSD-Store mitten in Berlin 
im März dieses Jahres eröffnet hatte, blieb der einkal-
kulierte Ärger aus. „Es kam nicht das Ordnungsamt und 
nicht die Polizei – niemand, der protestiert hat“, hält 
Trump ernüchtert fest, der wegen seines Produkts auch 
schon vom Betreiber eines Marktes vertrieben oder ein 
andermal von Polizisten mitgenommen wurde. 

Für den „LSD-Paten aus Berlin“, wie ihn der Bou-
levard taufte, läuft es aber auch ohne die Konfrontation, 
die Ladeneröffnung ist seine erste Expansion. Was mit 
einem Onlineshop im September 2020 begann, findet nun, 
zwischen einer Bäckerei und einem Tattoo-Laden, seine 
Fortsetzung. Hier können sich Passanten in Bummellaune 
mit einer Art LSD eindecken. Und das ganz legal.

Das Derivat 1CP-LSD nämlich ist ein Abkömmling 
des klassischen LSD. Es weist eine andere chemische 
Struktur auf, entfaltet aber – nachdem es im Körper 
verstoffwechselt wurde – eine ähnliche Wirkung. Während 
aber LSD seit 1971 illegal ist, fällt 1CP-LSD aufgrund 
seiner veränderten Zusammensetzung nicht unter das 
Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz, zumindest noch nicht. 
Dieses Gesetz wird zwar fortlaufend aktualisiert, läuft aber 
neuen Entwicklungen auf dem Markt immer hinterher.
Auch Trump weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, 
bis sein Produkt verboten wird. Ein Grund zur Sorge 
bereitet dies dem 33-jährigen Berliner nicht. Er weiß, 

Der entfernte Donald-
Verwandte Carl Philipp 
Trump verkauft von 
Berlin aus LSD-Derivate 
in die ganze Welt. Ziel: 
Amazon-Konkurrent 
werden – und nebenbei 
die Menschheit retten

dass es überall in der Welt ausreichend Chemiker mit Ehrgeiz 
und Hang zu Experimenten gibt, die schon bald mit einer 
neuen Substanz aufschlagen. Und er ist sich sicher: Der 
Zeitgeist spielt ihm in die Karten.

Mit seinem LSD-Business bedient Trump nämlich auch 
die seit Jahren konstante Nachfrage nach Microdosing. Der 
Trend stammt aus dem Silicon Valley: Techies, die sich mit 
nicht weniger als der Neuerfindung der Welt beschäftigen, 
konsumieren vor Arbeitsbeginn kleinste Mengen LSD, um 
ihre Konzentration und Kreativität zu steigern. Um Highsein 
geht es nicht, sondern um kontrollierte Performance-Ex-
plosion. Auch Trumps Kundschaft kommt überwiegend 
aus dem digitalen Hochleistungssektor: gutbürgerlich, 
akademisch, promoviert. 

Trump selbst stammt aus einem gehobeneren Milieu, 
beide Elternteile sind Ärzte. Als Schüler besuchte er das 
elitäre Berliner Canisius-Kolleg, studierte dann an der 
ebenfalls renommierten London School of Economics. 
Und dann ist da noch seine Verwandtschaft mit Donald 
Trump. Er selbst, sagt Carl Philipp Trump, habe Donald J. 
nie persönlich kennengelernt. Sein Vater aber sei früher 
viel in die USA zu Besuch geflogen. 

Schaut man sich die Herkunft von Trump an, stellt man 
sich die Frage: Warum beschäftigt sich ein junger Mensch 
mit exzellenter Ausbildung mit einem so windigen Thema 
wie LSD? Warum wählt er einen Unternehmensweg mit 
maximalem Gegenwind?

Die Antwort lautet zunächst: Bitcoins. 
Im Jahr 2011 redet die Welt über Fukushima, über 

die Heirat von William und Kate und den frühen Tod von 
Steve Jobs. Bei dem Wort Kryptowährung denken dage-
gen viele an eine fiktive Währung aus einem kitschigen 
 Cyberspace-Roman aus den Achtzigern. Nicht so Trump. 
Er versteht schnell: Was begrenzt ist, gewinnt an Wert. Also 
legt er nach ein paar Artikeln los und kauft erste Bitcoins. 
„Mir war klar, dass ich das nur so lange machen kann, bis 
die Profis von Goldman Sachs reingehen.“ Noch interessiert 
sich aber niemand für Bitcoins, und Trump kann sich so 
ein kleines Vermögen aufbauen. Und mehr noch: Während 
viele seiner Kommilitonen eine Karriere bei McKinsey oder 
der Europäischen Union ansteuern, setzt Trump alles auf 
eine Karriere als Krypto-Trader. 

Dann kommt das Schicksalsjahr 2017: Alle sind im 
Bitcoin-Rausch. Mehr und mehr Händler mischen mit, 
was zu starken Kursschwankungen führt. Trump verspe-
kuliert sich und verliert innerhalb weniger Minuten den 
Großteil seines Vermögens. Als Trader habe er an diesem 
Tag alles falsch gemacht, was man falsch machen kann: 
„Ich hätte meine Bitcoins einfach nur halten müssen“, sagt 
er. Und nicht nur das Geld löst sich in Luft auf, auch seine 
berufliche Zukunft. Dieser abrupte finanzielle wie auch 
perspektivische Verlust sei ein „tief traumatisches Erlebnis“ 

Text RENÉ KREMPIN
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»Wir sollten 
eine LSD-Kultur 
haben«

030 WORK: CARL PHILIPP TRUMP



Katz und Maus: Recht-
lich ist Trump mit seinem 
LSD-Derivat auf der 
sicheren Seite – aber nur 
solange die Behörden 
nicht auch diese Zusam-
mensetzung verbieten
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gewesen, sagt Trump heute. Kurze Zeit später verlässt 
ihn auch noch die Liebe seines Lebens. Mit Anfang 30 
ist Trump am Ende. 

In dieser Zeit kommt Trump zum ersten Mal in 
Kontakt mit psychoaktiven Stoffen. Während er als 
Jugendlicher eine sehr konservative Haltung gegenüber 
Rauschmitteln pflegte, macht er jetzt positive Erfahrun-
gen, die ihm helfen, seine Situation zu reflektieren und 
neue Kraft zu schöpfen. Er ist sich sicher: Wirkstoffe 
wie LSD können für den Einzelnen und die Gesellschaft 
einen positiven Beitrag leisten – und er sieht darin ein 
Geschäftspotenzial. Mit seinem LSD-Onlineshop schließt 
er eine Lücke zwischen nebulösen Angeboten im Darknet 
und zwielichtigen Dealern in der Hasenheide.

Microdosing für Milliarden
Mittlerweile macht Trump mit dem Verkauf von 1CP-
LSD einen vierstelligen monatlichen Umsatz. Auf der 
Internetseite seines Shops wie auch im Store verweist 
er auf das Potenzial, aber auch auf die Gefahren des 
Konsums. Man müsse ehrlich zu sich selbst sein. „Wenn 
man so eine intensive Erfahrung hat, kann man nicht 
bullshitten“, sagt Trump. Sein Derivat verkauft er stets, 
juristisch beraten, mit dem Verweis, man solle es nur 
zu „Forschungszwecken“ konsumieren. 

Doch Trump ist überzeugt: In Zukunft werden 
wir genauso selbstverständlich eine Mikrodosis LSD 
kaufen, wie wir heute einen Coffee to go bestellen. Und 
mit dieser Vision ist er nicht alleine. Auch andere set-
zen auf Psychedelics als kommenden Milliardenmarkt. 
Dazu zählt etwa der Gründer und Investor Christian 
Angermayer, der mit Magic Mushrooms Depressio-
nen behandeln will. Und auch am Aktienmarkt ist der 
Hype um psychedelische Medizin längst angekommen: 
Im März 2020 gingen die kanadischen Unternehmen 
Champignon Brands und Mindmed an die Börse und 
lösten damit unter Investoren weltweit eine Goldgrä-
berstimmung aus.

Trumps Ziel ist klar: „Wir sollten eine LSD-Kultur haben 
und keine Alkoholkultur.“ Bis dahin dauert es aber noch 
– das weiß auch Trump. Überhaupt: LSD scheint bei 
ihm nur Mittel zum Zweck. Trump ist Geschäftsmann 
und Aktivist. Einen Teil seines Umsatzes investiert er 
in politische Arbeit. Er hat die Non-Profit-Organisation 
Gutmenschen.org gegründet, um gegen, wie er sagt, die 
bösen Kräfte in der Gesellschaft vorzugehen. Dazu zählt 
Trump vor allem die katholische Kirche wegen ihrer 
Missbrauchsskandale, aber auch den Volkswagen-Kon-
zern aufgrund seiner Abgasaffäre. 

Trumps eigentliche Mission: Menschen sollen mithilfe 
von LSD ein kritisches Bewusstsein entwickeln – auch 
gegenüber einem Trend wie Microdosing. „Wenn die 
Menschen Burn-out bekommen, weil die Strukturen sie 

»Eine so intensive Erfahrung 
kann man nicht bullshitten«

krank machen, dann sollten wir die Strukturen ändern 
und nicht LSD nehmen, um uns zu optimieren und uns an 
diese Strukturen anzupassen“, sagt Trump. Es gebe, sagt 
Trump, nur wenige Substanzen, die so hilfreich seien wie 
LSD, um seine Umgebung und Meinung zu hinterfragen. 

Damit Trumps Mission ein Erfolg wird, braucht er 
viele Kunden – und hierzu noch mehr Publicity. Und 
deshalb ist es kein Zufall, dass er ausgerechnet in War-
schau einen zweiten Shop eröffnen möchte. Das streng 
katholische Polen gilt nicht als liberale Drogenhochburg, 
der Verkauf von LSD mitten in der Öffentlichkeit könnte 
dort maximalen Ärger mit den Behörden bedeuten. 
Eine Vorstellung, die Trump gefällt. In seiner Fantasie 
sieht er jetzt schon das polnische Ordnungsamt und 
die Polizei auf ihn losstürmen.
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