
 

Donald Trump, Mike Pence und der Staat Israel: 

“Zufälle“ gibt’s! 

Veröffentlicht am 05.01.2017 von N8Waechter 

Am 1. Januar 2017 veröffentlichte die 

US-Plattform Daily Crow einen Beitrag, 

welcher sich mit reichlich Zahlen-

symbolik auseinandersetzte – dies im 

Bezug auf den designierten US-

Präsidenten Donald Trump, seinen Vize 

Mike Pence und dem Staat Israel. Man 

mag von derlei Zahlenspielereien halten 

was man will, gewisse Kreise legen be-  

anntlich allerhöchsten Wert darauf und derlei “Zufälle“ sind nachweislich keineswegs 

eben solche. 

 Schauen wir uns nur einige wenige dieser “Zufälle“ an und beginnen wir mit dem 

Geburtsdatum von Donald Trump, dem 14.06.1946 und stellen eine Verbindung 

mit der Staatsgründung Israels am 14.05.1948 her. Laut timeanddate.com liegen 

zwischen diesen beiden Daten exakt 700 Tage.  

→ In der Ableitung ergibt sich folglich, dass Israel 777 Tage nach Donald Trumps 

Geburt genau 77 Tage existierte. So weit, so kurios. 

Interessant ist weiter, dass Donald Trump die Wahl genau an dem Tag gewann, an 

welchem der israelische Premier Benjamin Netanjahu genau 7 Jahre, 7 Monate und 

7 Tage im Amt war. Mmh …,  

aber es wird noch besser:  

 Am 14.06.2016 feierte Donald Trump seinen 70. Geburtstag, 7 Monate später ist 

der 14.01.2017 und genau 7 Tage später, am 21.01.2017, ist der erste volle 

Amtstag des neuen Präsidenten.  

 Und als wären dies noch nicht genügend “Zufälle“, befinden wir uns aktuell im Jahr 

5777 des hebräischen Kalenders. 

Doch selbst hier hört es noch nicht auf. Trumps Vize Mike Pence ist 57 Jahre alt und 

stammt aus Columbus. Der Trump-Tower in New York City steht an der 57. Straße, 

0,7 Meilen vom Columbus Circle entfernt… 

Der Beitrag bei Daily Crow hat noch einiges mehr zu bieten, doch wir belassen es an 

dieser Stelle dabei, denn allein diese wenigen offensichtlichen Punkte gereichen 

unweigerlich zu der verwunderten Feststellung: “Zufälle“ gibt’s! 

Alles läuft nach Plan… 

Der Nachtwächter 
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