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Zwei neue Sterne 
erstrahlten als 
Merkels Funzel 

gestern im Chaos 
unterging 

Es war symbolträchtig, was uns Merkel mit ihrem 
Hamburger G-20-Gipfel unfreiwillig lieferte. Um zu 
verstehen, was in Hamburg geschehen ist, muss 
man die dahinter stehende Entwicklung kennen. 
Als Adolf Hitler 1945 als größter Widersacher des 

Bösen besiegt war, stand für die Talmudisten fest, dass es eine Jüdische Weltregierung geben würde. Es folgten 
Institutionen auf Institutionen bei den Vereinten Nationen, die die Regeln für eine Weltregierung erstellen und ver-
festigen sollten. Es waren vor allem die jüdischen Vasallen-Staaten USA, BRD und Kanada, die 1999 die nichtle-
gitimierte Institution G-20 aus der Taufe hoben. Und mit der Klima-Lüge glaubte Rothschild, genug Angst erzeugen 
zu können, die Menschheit in den Welt-Gulag einer Weltregierung treiben zu können. Doch der erste große Ver-
such scheiterte 2009 auf dem Klima-Gipfel von Kopenhagen, der im September 2009 auf dem Pittsburgh-Gipfel 
von einer gestärkten G-20 ausgerufen wurde. Der SPIEGEL titelte damals: „G20 ruft sich zur neuen Weltregie-
rung aus“. Ermöglicht wurde die G-20-Stärkung durch die von der FED 2008 organisierte Finanzkrise. Natürlich 
geben diese Leute nicht auf, und so kam nach dem Scheitern von Kopenhagen das Klimaabkommen von Paris. Mit 
diesem Abkommen will und kann niemand das Klima verändern, es geht dabei nur um die Weichenstellung hin zu 
einer Rothschild’schen Weltregierung. Dass aber ausgerechnet aus der Höhle des Löwen mit Donald Trump der 
größte Widerstand erwuchs, ist für das globalistische Judentum gleichbedeutend mit einem Weltuntergang, sagt 
doch die Bibel-Weisung: „Ihr werdet über die Menschheit herrschen“ (Deut. 15:6). Alles liegt jetzt in Scherben. 
Nachdem Trump auf dem G-7-Gipfel im Mai die Unterschrift zur Beibehaltung des Pariser Klimaabkommens ver-
weigert und eine Woche später selbiges für die USA sogar offiziell aufgekündigt hatte, nahm die Katastrophe für 
die EINWELTLER ihren Lauf. Letzte Hoffnung war Merkel und ihr G-20-Gipfel in Hamburg. Zuerst wurde Trump mit 
Isolation gedroht. 19:1 lautete die Parole. Die WELT meldete: „Entweder der Gipfel an der Alster gelingt. Dann 
hätte Merkel ihre Kernkompetenz als Kanzlerin für riskante Zeiten bewiesen. Oder sie findet mit dem US-
Präsidenten keinen gangbaren Weg, ist sich aber wie in Taormina mit allen anderen Teilnehmern einig, 
dann wäre Merkel Europas Verteidigerin gegen Trump.“ Tatsächlich ließ Merkel kurz vor dem Gipfel in Ham-
burg verkünden, sie wolle “die Welt notfalls auch ohne Trump retten“. (Gemeint ist die Weltregierung) 
Ob Isolation von Trump oder nicht, der Untergang Merkels zeichnete sich gestern ab, als sich die beiden mächtigs-
ten Männer der Welt exakt zu dem Zeitpunkt am Rande des G-20-Gipfels verabredeten, als Merkel die Diskussion 
und die Abstimmung zum Klimabekenntnis von Paris angesetzt hatte. Putin und Trump hatten also Wichtigeres zu 
tun, als Merkels Weltregierungsprogramm zu hofieren – sie ignorierten Merkels wichtigsten Tagesordnungspunkt 
mit freudigen Gesichtern. Trump erklärte vor den internationalen Kameras: „Herr Präsident, es ist mir eine große 
Ehre, Sie hier zu treffen“. Putin gab die Freundlichkeiten mit Dank zurück. 
Diese beiden Staatenlenker sind anders, ganz anders als alle anderen Schleimtaucher im politischen Machtbereich 
des globalistischen Judentums. Sie sind zwar auch von Juden umgeben, aber sie dienen ihnen nicht, sondern 
lassen dienen. Bei Trump wird das angesichts seines offenen Krieges mit der Lügenpresse deutlich. Das gab es 
vor ihm in den USA noch nicht. Nicht nur, dass er die wichtigste Machtinstitution des Judentums „Lügenpresse“ 
(Fake-News) nennt, er benutzt jetzt auch das NJ-Schlagwort: DIE HASSER. Wir vom NJ benutzen diesen Begriff in 
fast allen Artikeln im Zusammenhang mit den Medien-Lügnern und den globalistischen Menschenfeinden. Und 
gestern twitterte Trump erstmals von den Hassern: „Ich werde unser Land gut repräsentieren und für seine In-
teressen kämpfen. Die Fake-News-Medien werden darüber niemals wahrheitsgemäß berichten, aber wen 
interessiert das. Wir machen Amerika wieder groß. … Mein Erlebnis gestern in Polen war gewaltig. Dank an 
alle, auch an DIE HASSER, dass sie an meiner Rede nicht vorbeigekommen sind.“ 
Merkel ist im Chaos ihrer Kampftruppen, den internationalistischen Horden vom „Schwarzen Block“, die bei Laune 
gehalten werden, um die nationale Erhebung bei Bedarf niederzuwerfen, untergegangen. Und das in „ihrem Land“. 
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