
Interessante Links zusammengefasst ! 
 

 Politik Trump überreicht Netanjahu Schlüssel zum Weißen Haus:  

In dem Bericht vom 16. September (https://m.tagesspiegel.de/videos/politik/trump-ueberreicht-

netanjahu-schluessel-zum-weissen-haus/26191374.html ) sagt Trump, dass es ein besonderes und 

perfektes Zeichen von ihm und seiner First Lady ist, welches sie an Netanjahu und dessen First Lady 

senden, indem er den Schlüssel zum Weißen Haus an Netanjahu übergibt...dieses Zeichen soll den 

Unterschied zwischen den rechten jüdischen Patrioten und den NWO-Zionisten zeigen, denn niemals würde 

Trump einem Verschwörer den Zugang zum Weißen Haus gestatten...es ist der Schlüssel zum Weißen Haus 

(to the White House) und nicht der Schlüssel des Weißen Hauses (of the White House)...denn den Schlüssel 

des Weißen Hauses besitzt Trump selbst...nur die engsten Freunde im absoluten Vertrauen bekommen den 

Zugang zum Weißen Haus mit einem eigenen Schlüssel...bei den anderen Präsidenten war es umgekehrt, 

denn sie hatten das komplette Weiße Haus den Zionisten übergeben, also besaßen die NWO-Juden den 

Schlüssel des Weißen Hauses...in den anderen Brennpunkten auf Erden fällt die Unterscheidung zwischen 

Patrioten und Tiefem Staat leicht (z.B. Putin gegen die Duma der Oligarchen oder Kim Jong-un gegen die 

koreanische CIA oder BoJo gegen die Queen oder Xi Jinping gegen den Parteiapparat)...aber bei den Juden 

ist es schwer, denn sie haben sehr komplexe Strukturen und Israel ist ein sehr kompliziertes Gebilde, 

geschichtlich, religiös und kulturell...deshalb sendete Trump dieses Zeichen an die jüdischen 

Rechtsnationalen und an die ganze Welt...am 2. Oktober sendete Netanjahu einen Tweet mit 

Genesungswünschen an Trump, als der den Corona-Kranken spielte...während das Gesindel des Deep State 

ihm den Tod wünschte...hier gab also Netanjahu ein Zeichen zurück...in diesem Tweet sendete er auch ein 

einträchtiges Familienbild. 

 

  Dieses Video sollten sich alle Fans von E-Autos ansehen!  https://philosophia-

perennis.com/2020/10/10/dieses-video-sollten-sich-alle-fans-von-e-autos-ansehen/  

 

 Ur-Enkelin von US-Präsident Eisenhower: „Ich wurde für eine Marskolonie 

rekrutiert“: https://connectiv.events/ur-enkelin-von-us-praesident-eisenhower-ich-wurde-fuer-eine-

marskolonie-rekrutiert/  

 

 DNA-  Große Studie im UK: mehr Todesfälle durch Einschränkungen und Schulschließungen: 

https://tkp.at/2020/10/09/grosse-studie-im-uk-mehr-todesfaelle-durch-einschraenkungen-und-

schulschliessungen/  

 

 BKA-Bericht: Fast 64.000 Straftaten durch Zuwanderer in nur drei Monaten: 

https://amp.focus.de/politik/sicherheitsreport/polizeibilanz-fuer-januar-bis-maerz-bka-bericht-fast-64-

000-straftaten-durch-zuwanderer-eine-gruppe-sticht-heraus_id_12523991.html  

 

 Friederike Beck über Atlantikbrücke und Aspen-Institut "Deutschlands-Politiker-Macher" (Karl-

Theodor zu Guttenberg): https://www.youtube.com/watch?v=eFActEqwdpw&feature=youtu.be  

 

 Die UN Agenda 21 - Rosa Koire - Dokument i.d. Beschreibung: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bsvpb8_nWqk&feature=youtu.be  

 

 SAM mit Hajo Müller im Gespräch - von Energien, Schöpfung und der Wirklichkeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ga22b8wIaKE&feature=youtu.be  
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