
Pizzagate: Podesta, Kinderschänder und Clintons 
internationaler Kinderhändlerring enttarnt

[Anm: Dieser bereits vor fast vier Jahren von mir auf meinem ehemaligen Blog übersetzte und 
damals kaum beachtete, mit knapp 32 Normseiten (16 Din-A4 Seiten) wirklich umfangreiche und 
gut recherchierte Beitrag über in der Tat bedrohliche und sicherlich aufdeckenswerte Umstände, die 
einige Kanäle der populären alternativen Infotainment Medien aus aktuellem Anlaß gerade durchs 
Dorf treiben und mit großem Tamtam als als brandaktuell und frisch recherchiert verkaufen, zeigt 
auf eindrückliche Weise, daß die meisten dieser als frisch recherchiert verkauften diesbezüglich 
erhältlichen Informationen von anderen bereits früher in einer Tiefe recherchiert und veröffentlicht 
worden sind, die im deutschsprachigen Raum vermutlich ihresgleichen sucht.

Die mit einem * versehenen, in der Originalversion mittlerweile nicht mehr funktionierenden Links 
wurden aktualisiert und größtenteils durch die Originalbeiträge aus dem Internetarchiv ersetzt, 
wodurch es zu etwas längeren Ladezeiten kommen kann.

Der mit zwei ** versehenen Link wurden zusätzlich eingefügt.

Die mit einer # versehenen Links konnten nicht wiederhergestellt werden. :andreas.]

Von Joachim Hagopian
Übersetzung©: Andreas Ungerer

Verwende finanzielle und sexuelle Bestechlichkeit zur 
Erhaltung der Kontrolle über Menschen, die sich bereits in
hochrangigen Positionen der zahlreichen Ebenen der 
gesamten Regierung und anderer relevanter Bereiche 
befinden. Wenn einflußreiche Personen über die Lügen, 
den Betrug und die Verlockungen der Illuminati gestürzt 
sind, müssen sie durch den Einsatz von politischer und 
anderen Formen der Erpressung, Drohungen mit ihrem 
finanziellem Ruin, öffentlicher Bloßstellung, physischer 
Gewalt und selbst mit ihrem Tod oder dem ihrer 
Angehörigen hörig gehalten werden.

Adam Weishaupt, Gründer der Illuminati

 

1. Dezember 2016, American Empire Exposed
Im Februar 2015 schrieb ich einen Artikel für Veterans Today über die über die unzweifelhafte 
Verbindung von Macht und Kindesmißbrauch, als die mutmaßlichen Pädophilen, Bill Clinton
und der Jurist Alan Dershowitz mit heruntergelassenen Hosen als regelmäßige Fluggäste in 
den Flugdokumenten des Lolita Express ihres Kumpels, dem vorbestraften Sexualstraftäter 
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Jeffrey Epstein, auftauchten. Dies überschnitt sich, durch die Beteiligung von Prinz Andrew, 
mit bekannten Verbindungen zum englischen Königshaus. Da ich den größten Teil meiner 
fünfundzwanzigjährigen Tätigkeit, als zugelassener Therapeut und Kliniker in Los Angeles, 
mit der Arbeit mit kindlichen und Erwachsenen Opfern sexueller Traumata und Gewalt 
verbracht habe, betrachte ich Pädophilie (hier wird der Begriff "Kindesmißbrauch" anstatt 
"Pädophilie" verwendet, da er mir an manchen Stellen angebrachter erscheint / Anm. d. 
Übersetzers) als pathologisch mentale Störung und internationales Verbreichen der 
schlimmsten Form und sah mich vor zweieinhalb Jahren gezwungen über Menschenhandel zu
berichten. Seine Tentakeln breiteten sich wie Krebsgeschwüre bis in alle Ecken des Planeten 
aus, wo die Sklaverei heute weiter verbreitet ist, als jemals zuvor in der aufgezeichneten 
Geschichte der Menschheit. Und Pizzagate, ein Skandal der nicht einfach verschwinden wird, 
zwingt uns derzeit, wie niemals zuvor, uns diesem abdominalen Übel zu widmen. 

Im vergangenen Monat war der FBI-Direktor James Comey, ein paar Tage vor dem Wahltag zur 
Wiederaufnahme strafrechtlicher Ermittlungen gegen Hillary Clinton gezwungen*. Und zwar 
wegen entscheidender Hinweise in einem, unter dem Titel "Lebensversicherung" archivierten, 
Ordner auf dem Laptop von Anthony Weiner, dem in Ungnade gefallenen, ehemaligen New Yorker 
Kongreßabgeordneten und (noch / Anm. d. Übers.) Ehemanns der seit 20 Jahren für Clinton 
arbeitenden Huma Abedin. Mit 26 protokollierten Flugplänen für Bill und mindestens einem 
Dutzend für Hillary verknüpfte er beide Clintons direkt auf Epsteins Pädophilen-Operation auf 
seinem karibischen Anwesen. Ein zweiter Ordner mit dem Titel "DNC Nuclear Arsenal" enthielt 
den Schmutz über Podesta und das Nationale Komitee der Demokraten. In einem dritten Ordner mit
dem Titel "Privat" befanden sich, laut einem Insider des New York City Police Department 
(NYPD)*, pornographische Photos von Huma Abedin und Hillary Clinton mit einem Teenager.

Die Katze, die sie schon vor einigen Jahren aus dem Sack gelassen hatten, geht dort offensichtlich 
nicht wieder hinein. Dennoch schloß Comey die Ermittlungen zu dem Fall zwei Tage vor Clintons 
Wahlniederlage. Über alle Fragen oder Zweifel erhaben, hat sich bereits ein um sich greifender, gut 
dokumentierter Kinder-Sexsklaven-Händlerring fest etabliert, lange bevor das im letzten Monat 
eröffneten Pizzagate den jüngsten Kaninchenbau mit einer neuen Büchse satanischer Würmer 
geöffnet hat. Die jüngste Wendung deutet direkt darauf hin, daß in die bisher entsetzlichste 
Operation jemals begangener Sexualverbrechen in der Hauptstadt, und nur einen Steinwurf vom 
Weißen Haus entfernt, nicht nur die Clintons und Obama verwickelt waren, sondern als 
Hauptverdächtiger Bills ehemaliger Stabschef, der zu Obamas Rechtsberater und Hillarys 
Wahlkampfleiter wurde, John Podesta, und seinem gut betuchten älteren Bruder, dem Lobbyisten 
Tony Posesta, der bei GQ Platz 23 der mächtigsten Menschen in Washington belegt.

Der Schwachpunkt im Epizentrum des immer noch zu entwirrenden Pizzagate-Pädophilenrings ist 
der 41 Jahre alte James Achilles Alefantis, Besitzer einer Pizzeria namens Comet Ping Pong. 
Übrigens, auf der Liste von GQ rangiert dieser Typ auf Platz 49 der mächtigsten Personen in 
Washington. An und für sich schon ein bißchen seltsam, daß unter den Schwergewichten der 
Hauptstadt ein Pizzeria-Besitzer den 49 Rang der wichtigsten VIP belegt. Durch die monatelange 
Veröffentlichung von Dutzenden perverser, bizarrer Photos neben kranken, verfänglichen 
Kommentaren auf seiner Instagram-Seite (die kürzlich auf privat geschaltet wurde) und mit 
Dutzenden weiteren, von WikiLeaks veröffentlichten, E-Mails von John und Tony Podesta an und 
von ihrem intimen Zirkel krimineller Freunde, einschließlich Hillary und Bill Clinton, entsteht eine 
extrem überzeugende Anzahl von Indizienbeweisen, die, zusammengeführt, nicht abgewiesen 
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werden können und letztlich zeigen, daß die mächtigsten Figuren der mächtigsten Nation auf Erden 
möglicherweise pädophile Hardcore-Luziferianer und Teil eines internationalen Kinder-Sexsklaven-
Händlerrings sind.

Diese Präsentation wird die Myriaden bekannter Puzzlestücken zusammenführen, die in den noch 
andauernden, bewundernswerten Bemühungen tausender Internet-Detektiven, die auf Reddit in den 
vergangenen Wochen fieberhaft miteinander kommuniziert und Informationen ausgetauscht haben. 
Das Treffen eines blanken Nervs, einer offenen Wunde mit Eiter gefüllter Dekadenz, die nun aus 
der Hauptstadt der Nation herausquillt, wo die mächtigsten Akteure des Planeten leben und 
arbeiten, könnte die globale kriminelle Kabale zu Fall bringen. Als Reaktion und zweifelsohne auf 
Anordnung einer taumelnden, ängstlichen Elite schloß Reddit vor einer Woche sein Unterthema mit
dem Pizzagate Hashtag, das nun von Voat als Online-Treffpunkt für Informationsaustausch ersetzt 
worden ist

Was hier aufgedeckt wird ist ein durch und durch korruptes, kaputtes System, das die 
ungeheuerlichsten Verbrechen auf Erden begeht, dessen Verbrechen an der Menschheit bisher durch
(die von sechs Oligarchen betriebene) zentralisierte Medienkontrolle versiegelt und geschützt 
worden sind. Jedoch, so verzweifelt sich das Establishment der gefälschten MSM-Nachrichten auch
bemüht die offensichtlichen Beweise  zu vertuschen, erreicht die kritische Masse mit Pizzagate den 
Wendepunkt, und nichts kann verhindern, daß die häßliche Wahrheit von nun an beginnt sich 
weltweit bei den Massen zu zu verbreiten. Deshalb antwortet das Establishment, in einem 
verzweifelten Versuch, zu verhindern, daß die Wahrheit ans Licht kommt, aggressiv mit Zensur im 
Internet.

Daß sich gewöhnliche Bürger 24 Stunden täglich an sieben Tagen der Woche in die Rolle von 
Detektiven versetzen müssen, um "die Geschichte des Jahrhunderts" zu öffentlich zugänglich zu 
machen, anstatt abzuwarten bis der Exekutivapparat des Landes die Strafermittlung abgeschlossen 
hat, spricht für sich selbst und Bände. Die Tatsache, daß das FBI sich weigert seine explosiven 
Ermittlungsergebnisse trotz der Widerstände zu veröffentlichen, bestätigt nur, daß seine Leitung 
nicht nur mitschuldiger Komplize, sondern integraler Bestandteil des systemischen Problems 
innerhalb innerhalb eines diabolischen Systems ist, das beim Schutz der Schuldigen an der Spitze 
völlig straffrei operiert. Reddits schmachvoller Versuch die Online-Ermittlungen der Bürger zu 
unterminieren und zu vereiteln ist ebenso, wie das Versagen der MSM-Huren bei der 
Berichterstattung über das Versagen der Exekutive bei der Anklage, der volle Beweis für ein 
komplett kaputtes, irreparables System. Das kriminelle Establishment befindet sich derzeit in einen 
Zustand purer Panik, und entsetzt darüber, daß die Wahrheit sich im Tageslicht verbreitet, sucht die 
Elite, wie wie Kakerlaken, nach einem Versteck.

Pizzagate ist die einzige und die mächtigst treibende Kraft hinter Amerikas geheimer 
Schattenregierung und ihren MSM-Lakaien, die konspirativ und fieberhaft mit Giganten wie 
Facebook, Google, Twitter und Reddit zusammenarbeiten, um alle Spuren der unbekannten, 
häßlichen Wahrheit aus dem World Wide Web zu beseitigen und sie betrügerisch als 
"Falschmeldungen"# zu diskreditieren und zensieren. Allerdings ist nun ein Punkt erreicht, von dem
es kein Zurück mehr gibt, da genügend der amerikanischen und weltweiten Öffentlichkeit 
schließlich auf den kriminellen Wahnsinn und die Propaganda-Gehirnwäsche der Elite gestoßen 
sind, die unsere Vorstellung von der Realität viel zu lange erfolgreich deformiert und manipuliert 
haben.
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Diese Neuigkeit offenbart die erschreckendste und perverseste Kriminalität an der Spitze der 
globalisierten Nahrungskette und droht die existierende internationale kriminelle Kabale der NWO, 
die buchstäblich sämtliche menschlichen Beziehungen bis in jeden Winkel des Planeten über 
Jahrhunderte besessen, bearbeitet und kontrolliert hat, in einem Sturzflug zu Fall zu bringen. Es ist 
an der Zeit für uns den abscheulichen Kopf der Kabale zu zerschlagen, um dieses dämonische 
Monstrum ein für alle mal zu besiegen und eine seit langem leidende Menschheit von ihrem 
genozidalen Bollwerk zu befreien. Als Bürger der Welt müssen wir in vereinter Solidarität, im 
Namen von Wahrheit und Gerechtigkeit zusammenkommen und den fundamentalen Wandel 
fordern, indem wir das Haus reinigen, den Schlamm beseitigen und dieses überreizte Böse 
entwurzeln sowie die Schuldigen mit der vollständigen Aufdeckung der Pizzagate-Geschichte zur 
Rechenschaft ziehen.

Ehrenwerte Überläufer innerhalb der New Yorker FBI-Büros und des New York Police 
Departement schimpften laut genug und drohten die auf Vertuschung basierende Clinton-Pädophilie
aufgrund der auf Weiners Laptop gefundenen belastenden Beweismittel aufzudecken. Plötzlich hat 
die Geheimdienstgemeinde der Vereinigen Staaten, die so viele der Datenübertragungen an 
WikiLeaks verantwortlich ist, vertreten durch Steve Pieczniks YouTube Videos, Tage vor der Wahl 
erklärt, daß eine friedliche Gegenbewegung unterwegs ist, die die Clinton-Maschinerie von der 
Macht entfernt. Zur selben Zeit wurden Hunderte weitere E-Mails von John Podesta durch 
WikiLeaks veröffentlicht, und die schockierenden Aufdeckungen begannen, nur eine Woche bevor 
Amerika am 8. November Donald Trump zu unserem nächsten Präsidenten gewählt hat.

Über die Auswertung von Codewörtern des FBI, die üblicherweise damit verbunden und in 
pädophilen Kreisen und Ermittlungen umfangreich dafür genutzt werden, begannen die sozialen 
Medien umgehend damit sich auf den rasanten, unaufhaltsamen Reddit-Nachrichtenforen zu 
tummeln und die durchgesickerten E-Mails von Podesta zu entschlüsseln und sie mit den 
merkwürdigen Einträgen des Pizzeriabesitzers in sozialen Medien zu verknüpfen und die Hinweise 
zusammenzufügen, was zu einem finsteren Bild der im Nordwesten von Washington D.C. 
gelegenen Pizzeria namens Ping Pong führte, die anscheinend als Front für das Netzwerk eines 
großen Kindersex-Rings fungierte. Das Rütteln an diesem Baum kann die Kabale zu Fall bringen.

Die Tatsachen, daß Clintons Spendenkampagnen neben zwei Telefonzentralen für 
Spendenkampagnen von Obama während des Wahlkampfs für seine Wiederwahl im Jahr 2012 
regelmäßig benutzt worden sind, und ein anderer von Comet finanzierter Spender am Weißen Haus,
wo Obama mit einem Kind beim Pingpong-Spielen gemeinsam mit dem Besitzer, Alefantis, 
fotografiert wurde, mindestens fünf Mal zu Gast im Weißen Haus gewesen ist, daß Hillary sich bei 
Alefantis in einem Brief für die Durchführung einer Spendenkampagne bedankte, ein Dokument 
beweist, daß Hillary Alefantis 10.000 Dollar gezahlt und sogar ihr Hauptfinanzier George Soros 
weitere 11.600 Dollar an Comet Pizza über das PAC (politisches Aktionskomitee) American Bridge 
21st Century gespendet hat, zeigen, daß diese Dinge nicht jedem Pizzeria-Untenehmer passieren, 
sondern nur dem, der über direkte Verbindungen zu den mächtigsten Spielern an der Spitze der 
Machtpyramide verfügt. Wenn also wachsame Bürger Podestas E-Mails untersuchen, studieren und 
sie mit Alefantis Instagram-Seiten vergleichen, entsteht das klare Bild von Operationen eines 
Kindersex-Sklavenhändlerrings, was darauf hindeutet, daß die mächtigsten Marionetten in 
Washington sich versündigt haben. Und bei der Verknüpfung von Alefantis und Podesta mit dem 
bereits überführten Weiner und dem aus der Vergangenheit wohlbekannten Kindersex-Ring 
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Epsteins, kristallisiert sich ein noch vollständigeres, äußerst beweiskräftiges Bild, das durch keine 
Täuschungen der Massenmedien aller Welt mehr verborgen oder unterdrückt werden kann.

Mit all seiner, plötzlich für alle sichtbaren, dreisten, effekthaschenden Prahlerei auf Instagram 
wurde James Achilles Alafantis schnell zur Achillesferse des aktiven Pädophilen-Rings 
einflußreicher Persönlichkeiten des Clinton-DNC. Nachdem die Reddit-Ermittler ihn erst einmal 
bloßgestellt hatten, begannen dutzende hoch verstörender Fotos, gemeinsam mit seinen ebenso 
bizarren, mehr als suggestiven Instagram-Antworten und denen seiner Anhänger überall im Internet 
zu kursieren, obwohl James seine Accounts umgehend auf privat geschaltet hat, was ein deutliches 
Zeichen für das schnell wachsende weltweite Publikum ist, das flink zwei und zwei zusammenzählt.

Auf seinem Instagram-Account hat Alefantis Foto um Foto von Säuglingen, Kleinkindern* und 
jungen Kindern in weniger zarten Posen veröffentlicht, die suggerieren nicht mehr wert zu sein, als 
geheim gestohlene und zum Kauf angebotene Handelsware. Eines dieser Fotos zeigt ein Kleinkind, 
das ein Bündel Dollarnoten in den Händen hält, welches in seinen Mund hineinreicht. Alefantis 
postete ein anderes Bild von einem Baby, das von einem erwachsenen Mann gehalten wird und 
Alefantis Überschrift trägt: "Niedlichkeit ist ein ernsthaftes Geschäft." Ein anderes, gähnendes 
Schätzchen enthält ein Verkaufsschild mit der Aufschrift, "Deutsches Baby für 1.200 Dollar zu 
verkaufen, bitte nicht berühren!", und Alefantis Kommentar, "schlicht zu teuer". Oder das Foto von 
seinem großen unterirdischen, völlig leeren Raum, der wie ein Kühlhaus aussieht aber Alefantis 
Kommentar "Oh ja, das sieht nach Spaß aus" trägt, mit seinem Hashtag "#Mord" und dem eines 
anderen, "#killroom". Der Kerl, der den #killroom-Hashtag schrieb, hat auf seinem Istagram-
Account Fotos, die suggerieren, daß er Särge* für Kinder# herstellt. In einem finsteren Kontext 
könnte sich das, mit einem weiteren Kommentar, "spüle ab, wenn Du fertig bist", leicht als 
Folter/Todeskammer interpretieren lassen. Tony Podesta versandte eine E-Mail an seinen Bruder 
John, in der er erklärte: "Immer noch in der Folterkammer." Ein anderes Foto zeigt ein sehr junges 
Mädchen von etwa 3 Jahren, dessen Arme mit Klebstreifen an einem Tisch befestigt sind und einem
erwachsenen Mann, der in der "kinderfreundlichen" Pizzeria hinter ihr lauert, was sowohl Bondage 
als auch Folter suggeriert.

Für eine Pizza-Bude, die sich selbst als örtlichen familienfreundlichen Treffpunkt bewirbt, in dem 
Eltern mit ihren Kindern Pizza essen und Musik hören können, während ihre Kleinen in den 
benachbarten Kellerräumen fröhlich Pingpong spielen, widersprechen die Wandbilder in den 
Pingpong-Räumen der Kinder und die Unterhaltungsvorstellungen für Erwachsene nach 10:00 Uhr 
abends diesem "ganzen" beworbenen Familienimage. Alefantis postete auf Instagram Bilder von 
großen Wandbildern mit nicht jugendfreien Inhalten, die Erwachsene zeigen, welche abgetrennte 
Köpfe von Kindern halten, während wirkliche Kinder Pingpong spielen. Alefantis suchte auch ein 
Kunstwerk von Kim Nobles für seine Werbeflyer aus, die einen Erwachsenen bei der 
Vergewaltigung eines Kleinkindes* zeigen. Dieser Ort hat geheime Räume, einen dunkles 
Untergeschoß und Seeschlitze zum Durchschauen an der Wand. Auf einer hinter Paneele 
versteckten Toilettentür ist ein Schild mit der Aufschrift, "Halt´s Maul und fick´" angebracht. Wohl 
kaum die Art von kinderfreundlicher Atmosphäre, auf die die Pizza-Bude so stolz ist.

Eine oft gebuchte Künstlerin der abendlichen Unterhaltungsdarbietungen der Comet Pizzeria ist 
Amanda Kleinmann (aka Majestic Ape). In einem Video einer ihrer Live Shows betont sie an dem 
Geburtstag eines Freundes im Januar in einer bizarren Hetzrede, die Euthanasie und Witze über 
Padophilie beinhaltet, nicht Weihnachten zu feiern, sondern stattdessen ihrem dämonischen, 
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Kinderopfer verlangendem Gott, Moloch, zu huldigen. Ihr Bruder, Christopher Kleinmann, verbüßt 
eine 43-jährige Haftstrafe wegen vielfachen Kindesmißbrauchs.

In einem Interview eines lokalen Fernsehsenders unterstreicht der Comet-Manager wiederholt, daß 
es beim Hüten von Geheimnissen des gegenseitigen Vertrauens von Mitarbeitern und Kunden 
bedarf. Es ergibt keinen Sinn den Begriff Vertrauen als Schlüsselwort für die Beschreibung einer 
Pizzeria zu machen. Viel wahrscheinlicher ist, daß nur Kriminelle, Verschwörer und Menschen, die 
etwas Übles zu verheimlichen haben, den Begriff Vertrauen so sehr betonen müssen.

Merkwürdigerweise oder auch nicht, befindet sich zwei Häuser von Comet entfernt Besta Pizza, 
deren Logo in der Datenbank des FBI als Symbol für Pädophile mit der "Vorliebe für Jungen"# 
steht. Weit erklärender ist, daß der Besitzer von Besta, Andrew Kline, als Beauftragter Bill Clintons 
als Anwalt bei der Abteilung für Strafverfolgung von Menschenhandel des Justizministeriums 
arbeitet. Gegenüber von Comet Pizza im Nordwesten von Washington D.C. befindet sich ein Büro, 
das eine NGO, namens Beyond Borders (über Grenzen hinweg Anm. d. Übers.) beherbergt, die 
angeblich mit haitianischen Waisenkindern arbeitet. Es werden oft vordergründig Organisationen 
zur Flüchtlingshilfe gegründet, die als Frontorganisationen für verdeckte, ausbeutende kriminelle 
Aktivitäten dienen. Denken Sie darüber nach. Es gibt Überschneidungen zwischen dem 
wahrscheinlichen Mord der Menschenhändlerin der Paten der Gewaltverbrechen auf Haiti, Clinton, 
Laura Silsby, an der gegen Menschenhandel engagierten Journalistin, Monica Peterson, (mehr zu 
Silsby und Monica später), dem pädophilen Comet-Besta-Kinderhändlerring, dem Anwalt des 
Justizministeriums und dem Büro für haitianische Waisenkinder. Jede einzelne Einrichtung dieses 
gesamten Blocks# ist Teil von Hillarys fanatischer Brigade. Dieser isolierte Täterkreis ist der ideale 
Grundstein zum Aufbau einer, mit Clinton-Soros-Rothschild-Geld finanzierten, Kinderhandel-
Organisation.

Nur um weitere Fragen aufzuwerfen, die auf mehr als auf eine nur zufällige Verbindung hindeuten, 
hier eine E-Mail von Douglas Band vom 8. August 2009 mit der Überschrift pizza.jpg an John 
Podesta, Huma Abedin und einige weitere einflußreiche Leute aus Clintons Umfeld, mit einem Foto
im Anhang und dem Inhalt: "Wie John sagte, es könnte nicht besser sein." Doug Band war der 
Mann der Clinton Foundation, der die Clintons zu Multimillionären machte, nach dem sie das 
Weiße Haus verlassen haben. Das Foto zeigt zwei Frauen beim fröhlichen Pizza-Essen mit einer 
Tochter. Die zwei asiatisch-amerikanischen Frauen auf dem Pizza-Bild sind die beiden 
Journalistinnen, die bei ihrer Recherche zu Menschenhandel für sexuelle Zwecke versehentlich auf 
nordkoreanisches Gebiet geraten und vom Militär festgenommen worden sind. Nachdem sie, nach 
Bill Clintons Verhandlungen, aus ihrer 140-tägigen Haft entlassen worden sind, kamen die 
Reporterinnen nach Hause, auf amerikanischen Boden zurück. Und auf dieser Reise nach 
Nordkorea wurde Bill Clinton von seinem ehemaligen Stabschef, John Podesta, und dem 
Immobilienerben, Steve Bing, begleitet. Übrigens sind Bill und Bing beide mit dem Lolita Expreß 
auf die Sklaveninsel ihres Pädophilen-Kumpels Epstein geflogen. Ist das alle Zufall? Ich denke 
Nicht. Die in der E-Mail von John und der Clinton-Crew ausgedrückte Freude mag sich auf das 
zusätzliche Kapital bezogen haben, das sich mit den Aussichten auf einen florierenden Kindersex-
Händlerring in den kommenden sieben Jahren durch Bills Heldentaten enorm verbessert hat – bis 
zum völligen Zusammenbruch durch Pizzagate vor einem Monat.

Eine weitere Anomalie sind verschiedene von Alefantis auf sozialen Medien veröffentlichte Fotos* 
von Kellerräumen, in denen Arbeiter Löcher unter seinem Restaurant ausheben. Obwohl diese Art 
der Renovierung behördlicher Genehmigungen bedarf, gibt es keinerlei Aufzeichnungen darüber, 
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daß der Comet-Besitzer des seit 10 Jahren bestehenden Geschäfts jemals eine solche Genehmigung 
beantragt hat. Dann hat Alefantis tatsächlich Scherze darüber gemacht, daß er die ausgehobenen 
Löcher mit den Babies füllen würde, deren Bilder er in anderen Posts veröffentlicht hat. Diese Art 
äußerst kranker Kommentare durchziehen seinen Instagram-Account und gießen, nach Meinung 
tausender Internetnutzer, James Alefantis Schuld als mörderischer Kinderschänder in Beton. Es 
haben sich auch Spekulationen über ein verlassenes Tunnelsystem in DC angehäuft, das all die 
Clinton-freundlichen Gebäude seines Häuserblocks, die in der Kinderhandel-Pipeline 
zusammenarbeiten, miteinander verbindet.

Es ist nicht so, daß Kindersexhändler-Netzwerke ein neuartiges Phänomen darstellen. Das 
pädophile Treiben des langjährigen britische Kinderfreundes und Satan anbetenden Räubers, Jimmy
Savile, führt direkt zum englischen Königshaus, hochrangigen Richtern, prominenten 
Parlamentariern und sogar zu einem ehemaligen Premierminister. Der derzeit alternde Prinz 
Charles, sein Vater Prinz Phillip und Charles Mentor, Lord Mountbatten, allesamt langjährige 
Freunde von Jimmy, sind angeblich pädophil. Von Savile wird behauptet, daß er das britische 
Königshaus und die Eliten mit Opfern versorgt habe. Selbst zu Prinz Charles intimer Beziehung mit
Savile kommen Fragen auf. Der bisher von der BBC geschützte sexuelle Räuber genoß eine über 
ein halbes Jahrhundert andauernde Karriere, welche ihm leichten Zugang zu verletzbaren Kindern 
eröffnete, die er bei Gelegenheit vergewaltigte. Obwohl sich so viele Insider seiner brutalen 
Verbrechen bewußt waren, haben sie geschwiegen und ihm Jahrzehnte über Jahrzehnte erlaubt 
damit fortzufahren. Sein um sich greifender "unsichtbarer" krimineller Rekord gelangte erst nach 
Saviles Tod im Jahr 2011 an die Oberfläche und offenbarte, daß er und seine mächtigen Freunde in 
hohen Positionen Tausende junger Opfer in einem undefinierbaren Zeitraum mißbraucht haben.

Diese Schandmauer, die sich mit der sündhaften, pädophilen Vergangenheit der katholischen Kirche
und deren Verschleierung deckt, zeigt, wie der Tiefe Staat damit fortfährt sein globales Netzwerk 
mit völliger Straffreiheit zu schützen und jährlich buchstäblich mehrere Millionen Kinder aus ihren 
Wohnungen stiehlt. Eine Studie aus dem Jahr 2002 schätzt die Anzahl vermißter Kinder, allein in 
Amerika, auf jährlich 800.000. Diese Zahl ist in den vergangenen 14 Jahren wahrscheinlich 
sprunghaft angestiegen. Eine andere Schätzung vor 17 Jahren, aus dem Jahr 1999 erklärt, daß 
damals über 1,3 Millionen Kinder in den Vereinigten Staaten vermißt worden sind. Diese 
überholten Zahlen übertreffen selbst die Krebstoten um ein Drittel. Laut diesen veralteten 
Rekordzahlen verschwindet verschwindet jährlich eines von 92 Kindern.

Wenn es schon für amerikanischen Jungen und Mädchen eine so tödliche Gefahr darstellt, ist die 
Anzahl der Opfer von Kinderhandel in Ländern der Dritten Welt, wie Haiti, Kolumbien und in 
Asien weitaus alarmierender. Sehen wir den Tatsachen ins Auge, es ist eine ungeheure, weitgehend 
verschwiegene menschliche Epidemie, mit der uns Pizzagate schließlich zwingt uns zu 
konfrontieren, sie in den Griff zu bekommen und sie zu aufzuhalten. Die Schuldigen jetzt zu 
entlarven ermöglicht es, dem Netzwerk derselben kriminellen Kabale von Irren, die auf der Erde 
seit Jahrhunderte regiert haben, die Macht zu entziehen. Anstatt damit fortzufahren sie zu ignorieren
und zu schweigen, eröffnet der gegenwärtige Horror, der aus Washington kommt, eine Gelegenheit 
diese diabolischen, räuberischen Monster zu eliminieren und reinen Tisch zu machen, und das ist in 
der Tat ein Gottesgeschenk.

Pädophilie ist derzeit überall auf dem Planeten ein wachsendes blaues Auge. In den Vereinigten 
Staaten enthüllte der Franklin Skandal während der 1980er Jahre den Handel Kinderhandel von 
Hunderten minderjährigen Jungen und Mädchen von Nebraska für selbst, spät abendlichen, 
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Besuche ins Weiße Haus, unter den Augen des Skull and Bones-NWO-Dämonen George H. W. Der 
ausgedehnte Skandal wird in der britischen Dokumentation "Conspiracy of Silence" dargestellt, 
deren geplante Austrahlung auf dem Discovery Channel im letzten Moment zurückgezogen wurde, 
um das Pädophilenproblem vor der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit versteckt zu halten. 
Glücklicherweise hat  der couragierten ehemalige Senator von Nebraska, John de Camp, der die 
verstörende Geschichte in einem Buch dokumentiert und eine Kopie des Films aufbewahrt hat, der 
dann im Internet weiterverteilt wurde und über dieses tragische Versagen der Justiz berichtet, das 
Hunderte, wenn nicht Tausende unschuldiger Minderjährige zu Opfern machte, von denen einige 
durch ihre ungerechtfertigte Inhaftierung doppelt bestraft worden sind.

Weil Pädophilie und Kinderhandel von den elitären Herrschern so vehement und so lange unter 
Verschluß gehalten wurden, beteiligen sich Verbrechernetzwerke an Kindesentführungen, 
Kindersex-Skaverei und sogar ab Kinderopfern und Kannibalismus in luziferischen Ritualen, die 
von Geheimgesellschaften über Jahrhunderte praktiziert worden sind und, infolge fehlender 
Kontrolle, nur vom Schlechten zum Schlimmsten angewachsen sind.

Neben dem bedeutsameren Franklin Skandal gab es noch den Skandal am Militärstützpunkt von 
Presidio mit dem bekannten Pädophilen und dem Berufsgeheimdienstoffizier der Armee, Michael 
Aquino*, der von 1969 bis 1975 ein Protéger des Anführers der Kirche Satans, Anton LeVey, 
gewesen ist, bis Aquino fortging, um sich selbst zum Priester seines eigenen Tempel von Set in San 
Francisco zu ernennen. In der Zwischenzeit verbrachte er 22 Jahre in der Armee, in denen er, wo er 
auch hinkam, Hunderte von Kindern mißbrauchte und unglaublicherweise niemals auch nur für ein 
einziges seiner Verbrechen angeklagt wurde, obwohl er von Opfern identifiziert worden ist. Er war 
sowohl in den Franklin Skandal verwickelt und hat auch die Entführung eines Zeitungsjungen aus 
De Moines in Auftrag gegeben hat. Außerdem hat H. W. Bush Aquino gemeinsam mit Col. Ollie 
North als Agenten im Iran Contra Skandal dafür benutzt, um Kokain aus Zentralamerika in die 
Vereinigten Staaten zu schmuggeln.

 
An der Kindertagesstädte in Presidio haben Lt. Col, Aquino und seine Untergebenen von 
mindestens 1986 bis zum Jahr 1988 Kinder rituell mißbraucht* und gefoltert, obwohl die Beweise 
dafür bei einer Serie von Brandstiftungen vernichtet worden sind, um die Justiz zu behindern. Die 
Militärbehörden haben  den Horror einfach fortgesetzt unter den Teppich gekehrt, so daß keine 
Anklagen gegen irgend einen der Täter erhoben wurde. Schließlich wurde berichtet, daß die Armee 
Aquino im Jahr 1990, gegen seinen Willen vorzeitig in den Ruhestand versetzt hat, allerdings mit 
der beachtlichen Abfindung in Form des weiteren Erhalts seines kompletten Soldes. 
Selbstverständlich bestreitet Aquino sämtliche Vorwürfe und beruft sich zum Beweis seiner 
Unschuld darauf, niemals angeklagt worden zu sein. Auch hat er im Jahr 1994 eine Entlastung von 
den Vorbehalten der Armee* online gestellt, um darauf hinzuweisen, daß die Armee seinen Austritt 
aus den aktiven Dienst nicht erzwungen hat. Der Pädophile praktiziert diese Art von Satanismus in 
seinem Tempel in San Francisco bis zum heutigen Tage

Dasselbe Muster der Täuschung ereignete sich in einer Kindertagesstätte an meiner eigenen Alma 
Mater, West Point*, in New York Mitte der 1980er Jahre. Der Mißbrauch zog sich über einige Jahre 
hin, bevor letztlich gerichtliche Schritte eingeleitet wurden, nachdem eine Feldwebel ein Kind 
ermordet hat und, anstatt inhaftiert zu werden, unehrenhaft entlassen wurde. Es zieht sich ein 
durchgehendes Muster an Militäreinrichtungen quer durch die Nation, wo Opfern und deren 
Familien nicht einmal geglaubt wird, wenn sie die Verbrechen anzeigen. Der ehemalige 
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stellvertretende Generalstaatsanwalt der VS, Rudy Giuliani, steckte, bevor er Bürgermeister von 
New York City wurde, mit den Verantwortlichen von West Point und dem FBI unter einer Decke, 
um den öffentlichen Skandal an einer solch "feinen, namhaften" Institution zu minimieren, 
insbesondere indem er die Täter laufen ließ. Anschließend wurden die schikanierten Familien 
angewiesen "einfach weiterzuleben und das Ganze zu vergessen". Jedoch wird weder das Leben 
eines sexuell traumatisierten jungen Kindes jemals wieder "normal" noch das seiner Familie. 
Alpträume, Paranoia, akutes Mißtrauen und Angst verfolgen die Opfer für den Rest ihres 
Lebens."Ähnlich dem Vatikan, der bekannten pädophilen Priestern* vergibt, indem er seine Täter 
von einer zugewiesenen Pfarrei in die nächste entsendet, um den kindlichen Opfern und ihren 
Familien weiterhin unfaßbare Schmerzen und Leiden zuzufügen, ist das VS-Militär ein skrupelloser
Komplize von durch Militärpersonal begangenen pädophiler Verbrechen innerhalb und außerhalb 
der VS-Militärstützpunkte auf der ganzen Welt. Straftäter in Uniform genießen unerhört 
weitreichenderen Schutz als Bundesbedienstete.

Jedoch ist die Mauer des Schweigens im Unterhaltungssektor noch schlimmer. Hollywood ist, 
ebenso wie die Musikindustrie, offenkundig von Pädophilen durchtränkt, die unangetastet bleiben 
und denen erlaubt wird, als Kinderbeauftragte, Direktoren und Produzenten, langjährige Karrieren 
fortzusetzen, während sie pausenlos das Leben von Kindern zerstören und unaufhörlich Jagd auf 
minderjährige Jungen und Mädchen machen. "An Open Secret"* (Ein offenes Geheimnis) ist eine, 
wenn auch Augen öffnende, sehr traurige Dokumentation, die das weitverbreitete Ausmaß, die 
Stigmatisierung und den an ehrgeizigen jungen Schauspielern und Sängern angerichteten Schaden 
thematisiert.

Und dann gibt es die Tatsache, daß die Karrieren von so vielen berühmten Superstars und 
Unterhaltungskünstlern, wie Beyoncé, der Ehemann Jay Z, Kayne West* (der kürzlich, nachdem er 
sich öffentlich gegen Clinton gewandt hat, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde), 
Rihanna, Miley, Lady Gaga, Katy Perry, Britney Spears, Madonna, die Liste läßt sich endlos 
fortsetzen, alle von dämonischen Betreuern geformt wurden, die ihre konspirative Botschaft als 
Rattenfänger der Trostlosigkeit verbreiten. In der Geschichte ist die immense Popularität von 
Unterhaltungsstars mit Hilfe von MKUltra und anderen Gehirnwäscheprogrammen ausgenutzt 
worden, die von CIA/Mossad/MI6-Führungsoffizieren als reine Social Engineering-Programme 
verübt worden sind, welche die herrschende Elite dafür benutzt werden weltweit Generationen von 
Milliarden zu beeindruckender Fans zu beeinflussen, zu programmieren und zu kontrollieren.

Das Thema Pädophilie verschwindet nicht, zumindest derzeit nicht. Erst in der vergangen Woche 
hat die norwegische Polizei 20 Verdächtige des bisher größten aufgedeckten Kindersex-Ringes des 
Landes festgenommen und 31 weitere identifiziert. Daß die norwegische Regierung am Tag der 
Verhaftungen erklärt hat, daß sie im Jahr 2017 ihre Spenden an die Clinton Foundation um nahezu 
90% der Hochs vom vergangenen Jahr kürzen will, hängt zweifelsfrei damit zusammen. Drei 
Monate früher gab es, infolge einjähriger Ermittlungen durch Europol zu Menschenhandel und 
Kinderpornographie, nach der Entschlüsselung des Verschlüsselungssystems des "Dark Web", 75 
Festnahmen bei einer europaweiten Polizeiaktion in 26 der 28 EU-Mitgliedsstaaten sowie in 
Norwegen und der Schweiz. Das so genannte Dark Web ist ein Schlaraffenland für diese 
Kinderpornohändler, die Bitcoins verwenden, um ihre diabolische Ware zu verbreiten.

Vor einem Monat berichteten australische Medien detailliert über ein großes, immer noch aktives 
Kindersex-Netzwerk, nachdem ein Opfer nach 40 Jahren an die Öffentlichkeit ging und eine 
Pressekonferenz hielt, in der sie ihre Erfahrungen als Sex-Sklavin beschrieb, die begannen als sie 
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im Alter von 5 Jahren entführt und regelmäßig von Prominenten, bis hinauf zu hochrangigen 
Politikern, vergewaltigt worden ist. Sie erklärte, daß ihre Mißhandlung durch verantwortungslose 
Behörden seitdem traumatischer gewesen ist, als der sexuelle Mißbrauch selbst. Ein Senator 
erklärte, daß er von der Polizei eine Liste von pädophilen Tätern erhalten hat auf der sich 28 
prominente Regierungsbeamte, einschließlich eines ehemaligen Premierministers, befinden. 
Ähnlich wie Norwegen, hat am letzten Freitag auch Australien angekündigt, die Clinton 
Foundation, nach einer Spendensumme von 88 Millionen Dollar im vergangenen Jahrzehnt, nicht 
länger unterstützen zu wollen. Der Gedanke, daß weltweite Spenden an diesen Wohltätigkeitsbetrug
das globalisierte Kinderhandel-Netzwerk der Clintons unterstützt haben, ist atemberaubend.

Der weltweit, historisch einzigartig, immer häufigeren Aufdeckung der Seuche von Kindersex-
Ringen, wie die wachsende Anzahl von deutlichen Hinweisen auf die schmutzigen Fingerabdrücke 
der Clintons unterstreicht, entsprechend, entsteht derzeit in Amerika eine kritische Masse, welche 
die jüngsten Entwicklungen des Pizzagate-Skandals nur weiter um den Globus verteilt. 
Währenddessen befinden sich Postillen wie die New York Times, die Washington Post und NPR im 
vollen Schadensbegrenzungs-Modus und eilen kleinlaut zur Verteidigung von Comet Ping Pong 
herbei, und beschuldigen das Internet der Manipulation der Umstände, freilich ohne ihre fingierten 
Behauptungen mit Fakten zu belegen und beweisen damit nur, wie verzweifelt ihre eigenen, 
tatsächlichen Falsch-Nachrichten sind, deren Glaubwürdigkeit gegen Null geschwunden ist.

Schon eine flüchtige Untersuchung von James Alefantis Leben ist recht aufschlußreich. Derzeit ist 
er der Liebespartner von David Brock, dem ehemals rechtsextrem gestrickten Journalisten, der sich 
zum Anhänger von Hillary gewandelt hat, Gründer von solch steuerbefreiten ehrenamtlichen 
Organisationen, wie den liberalen Wachhund-Gruppen Media Matters und Control the Record 
sowie ehemaliger Direktor von Bitcoin. Das Time Magazin beschreibt Brock als "einen der 
einflußreichsten Aktivisten der Demokratischen Partei". Die illegalen Aktivitäten, die Brocks 
jahrelang verheimlicht hat, veranlaßten einen ehemaligen, verschmähten Liebhaber von ihm Brock 
des "Finanzbetrugs" zu bezichtigen, da er die Geschäftsbücher seines Control the Record und 
Hillarys Super PAC (politisches Aktions-Kommitee / Anm. d. Übers.) mit einer unverfrorenen 
Geldwaschanlage* gefälscht haben soll. Infolgedessen mußte Brock sein Haus in Delaware 
verkaufen, um seinem Ex ein Schweigegeld von 850.000 Dollar zu bezahlen, die er selbst als 
"Erpressungsgeld" bezeichnet. Auch wird darüber spekuliert, ob Bitcoin gewöhnlich als nicht 
nachvollziehbarer Finanzmechanismus genutzt wird, der das, von den Behörden unentdeckte, 
Florieren von Menschenhändlerringen* in vergangenen Jahren ermöglicht hat.

Eine weit schwammigere Verbindung, die jedoch der Erwähnung wert ist, ist das Instagram-
Mitglied, das all den perversen Postings von James Alefantis weitgehend zustimmt, und bei dem es 
sich um Arun Rao handeln soll, den Büroleiter der Staatsanwaltschaft des Justizministeriums des 
südlichen Distrikts von Maryland, der an Alefantis Viertel angrenzt. Ebenso wie der Besitzer von 
Besto Pizza zwei Häuser von James entfernt, beschäftigt sich Rao ebenfalls mit der Strafverfolgung 
von Menschenhandel und Kinderpornographie. Und noch einmal stellt sich die Frage, ob es ein 
Zufall ist, daß all diese Typen kleine Kinder "lieben"? Ich denke nicht. Dieselben hochrangigen 
Leute in Washington, deren Aufgabe es ist Kinder vor Pädo-Menschenhändlern zu schützen, sind 
wahrscheinlich dieselben schuldigen Spieler, die Teil dieser kriminellen Operation sind. So krank 
und korrupt ist unsere Regierung geworden.

Und wenn es stimmt, daß unsere eigene Bundesregierung hinter der Seuche des internationalen 
Handel mit Kinder-Sexsklaven steckt, so wie sie das definitiv bei den internationalen 
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Drogenhandel, mit dem Geheimoperationen bezahlt werden, tut, erklärt das, warum Washington 
und Virginia die höchsten Pro-Kopf-Raten an vermißten Kindern in den gesamten Vereinigten 
Staaten aufweisen. Laut den Aufzeichnungen des Center for Missing and Exploited Children 
(Zentrum für vermißte und ausgebeutete Kinder / Anm. d. Übers.) ist die Wahrscheinlichkeit für 
Kinder in Virginia, vermißt zu werden, um 4,67 Mal* höher, als im Rest der Vereinigten Staaten 
und um 2,67 Mal höher, als in Florida, dem Bundesstaat mit der zweithöchsten Pro-Kopf-Rate an 
vermißten Kindern. Nur ein anderer Staat, das am höchsten bevölkerte Kalifornien, dessen 
Population fünf Mal höher ist, als die von Virginia, weist mehr vermißter Kinder auf.

Ein weiterer verstörender Trend ist, daß die Anzahl vermißter Kinder, von denen nicht einmal ein 
Photo existiert in diesem Jahr, allein von 8 im August auf 74* im November, sprunghaft 
angestiegen ist. Und 3 von 4 der kindlichen Opfer von Menschenhandel zu sexuellen Zwecken sind 
bereits im child "protective" services (Kinderschutz-Dienste / Anm. d. Übers.) (CPS). Was sagt 
Ihnen das? Der Zweig Ihrer eigenen Regierung, dessen Aufgabe der Schutz von Kindern ist, tut das 
genaue Gegenteil. Aber wenn es sich bei die Regierung tatsächlich um die Menschenhändler 
handelt, erklärt das, wie schon gesagt, warum.

Eine Anwältin für Kinder, welche auf die ungezügelten Mißbräuche durch die CPS aufmerksam 
wurde, war die Staatssenatorin von Georgia, Nancy Schaefer. Sie machte einen solchen Krawall bei 
der Aufdeckung der Kindesentführungen, die so viele Familien zerstört, daß sie damit die 
unerwünschte öffentliche Aufmerksamkeit auf die gestiegene Anzahl von Mißhandlungen an 
Kindern in Sozialdiensten erzwang und wurde eines Nachts, im März 2010, gemeinsam mit ihrem 
Ehemann höchstwahrscheinlich deshalb ermordet. Die "offizielle Erklärung" bestand in einem 
Mord durch ihren Ehemann, für den er sich aus Scham anschließend selbst erschossen hat. Jedoch 
denken Bekannte des Ehepaars ganz anders und behaupteten, daß sie Morddrohungen erhalten habe.
Traurig, daß die Aufdeckung der abscheulichen Verbrechen eines kriminellen Systems hohe Risiken
birgt.

Es gibt eine Binsenweisheit, die sagt, daß die Gesellschaft mit der Du dich umgibst eine Menge 
über Dich selbst aussagt. Auf die Clintons, die Weiners, Jeffrey Epstein, James Alefantis und die 
Podesta-Brüder angewandt, trifft dieses Prinzip stark auf jede dieser finsteren und fragwürdigen 
Charaktere zu. Was bei den Clinton-Podesta Enthüllungen von WikiLeaks zunehmend klar wird ist, 
daß sie als kriminelle Partner alle einen sehr intimen gegenseitigen Umgang miteinander pflegen. 
Tatsächlich zeigt ein kürzlich, bei Tonys 73. Geburtstag im Oktober, aufgenommenes Foto Alefantis
und Podesta Arm in Arm.

Jedoch haben sie Podesta-Boys eine weitere enge Freundin, die sie beim Abendessen sowohl als 
Unterhaltungskünstlerin als auch als Küchenchef zur Zubereitung einer merkwürdigen Brühe 
namens "spirit cooking" einladen. Begegnen Sie der Hohepriesterin des Wicca-Kults Marina 
Abramovic. Ihre Art von spirit cooking vermischt so "köstliche" Zutaten, wie frische menschliche 
Muttermilch, menschlichen Samen und Schweineblut (das Menschenblut simuliert, obwohl sie 
dafür bekannt ist auch Menstruationsblut zu verwenden). Was sie und die Jungs bei öffentlichen 
Darbietungen Kunst nennen, nennt sie selbst okkulte Rituale, wenn es in der Privatsphäre ihrer 
Wohnungen oder bei Veranstaltungen wie den "after dark" hours (etwa: die Stunden nach der 
Dunkelheit / Anm. d. Übers.) durchgeführt wird. In einem Video sieht man Marina die folgenden 
Worte mit Blut an eine Wand pinseln: "Schneide mit einem scharfen Messer tief in den Mittelfinger 
deiner linken Hand", und darunter: "Verspeise den Schmerz." Und, als ob Sie es gewußt hätten, 
geisterte kürzlich ein Foto im Netz herum, das einen teuflisch grinsenden John Podesta zeigt, der 

https://www.youtube.com/watch?v=g9ys-Lfu4Sc
http://www.infowars.com/spirit-cooking-clinton-campaign-chairman-invited-to-bizarre-satanic-performance/
http://www.infowars.com/spirit-cooking-clinton-campaign-chairman-invited-to-bizarre-satanic-performance/
http://imgur.com/qDhjE3D
https://search.wikileaks.org/?query=comet+ping+pong&exact_phrase=&any_of=&exclude_words=&document_date_start=&document_date_end=&released_date_start=&released_date_end=&publication_type%5B%5D=46&new_search=False&order_by=most_relevant#results
http://medicalkidnap.com/2015/04/27/senator-nancy-schaefer-did-her-fight-against-cps-corruption-cost-her-life/
https://archive.fo/52aLp
http://www.newnationalist.net/2016/11/29/pizzagate-virginia-dc-areas-hubs-for-missing-children/
http://www.newnationalist.net/2016/11/29/pizzagate-virginia-dc-areas-hubs-for-missing-children/
http://www.newnationalist.net/2016/11/29/pizzagate-virginia-dc-areas-hubs-for-missing-children/
http://humansarefree.com/2015/02/overwhelming-evidence-that-cia-is.html


pflichtbewußt den geschnittenen, bandagierten Mittelfinger seine linken Hand mit der Zahl 14 auf 
seiner rechten, geöffneten Handfläche und dem Fischsymbol auf seiner linken Handfläche, was der 
Anlaß für eine Menge saftiger, kryptisch okkulter Spekulationen# im Internet gewesen ist.

Starke Anzeichen deuten darauf hin, daß die Podesta-Brüder Pädophile sind, die luziferische Rituale
praktizieren. Tony Podesta hat die Wände seines Hauses mit Wandbildern zugepflastert, die 
Minderjährige in Sadomaso- und Bondage-Posen zeigen sowie mit Fotos nackter Teenager von 
Katy Grannon. Auch besitzt er eine groteske, überlebensgroß gestaltete eine eine Tonne wiegende 
Bronzereplik eines tatsächlich makabren Photos von dem in eine befremdliche Stellung gebrachten 
Leichnam eines der geköpften Opfer, des Serienmörders und Kannibalen, Jeffrey Dahmer, namens 
"Der Bogen der Agonie".

In einer anderen E-Mail von John Podesta an seinen Bruder, teilt der kinderlose, sich in seinen 
mittleren Jahren befindende Mann mit, daß "es schon ein wenig      aufregend ist, neben den Kindern   
zu sitzen", womit er sich auf die Kinder bezieht, die im Flugzeug neben ihm sitzen, und mit dem 
Wort aufregend deutet er wahrscheinlich seine Erregung als Pädophiler an.

Bei dieser kranken, wahnsinnigen so genannten Kunst und den endlosen Hinweisen darauf, daß der 
Heißhunger auf Pizza ein Code in der Pädo-Terminologie für Sex mit Minderjährigen ist, ergänzt 
durch Alefantis zwanghafter Fixierung auf den Verkauf von Babies in Fotos auf dem Instagram-
Account seiner Pizzeria, mit den kinderfeindlichen Wandgemälden in deren Hallen und den Flyern, 
die pädophile Räuber bei der Vergewaltigung von Kindern abbilden, geht diese Art graphischer 
Abbildungen weit über jeden anregenden Bereich "verdrehter Kunst" hinaus und überschreitet 
deutlich die Grenze zu finsteren, gespenstischen Handlungen krimineller Pädophilie. Pizza und 
Pädophilie haben nichts miteinander zu tun, außer in der gestört verdrehten Welt pädophiler 
Kumpanen.

Zum Thema "Gleichgesinnte" unterhalten Alefantis, John und Tony Podesta außerdem langjährige 
Freundschaften mit mindestens drei verurteilten Pädophilen – dem in Ungnade gefallenen Ex-
Sprecher des Repräsentantenhauses Dennis Hastert*, dem berüchtigten Straftäter Jeffrey Epstein 
und Sigmunds Enkel, dem britischen Schriftsteller, Rundfunksprecher, Anführer und Politiker, 
Clement Freud. Und das sind nur die, die gefaßt worden sind.

Eine weiterer sehr finsterer Gesichtspunkt der Podesta-Saga im Internet ist ihre Ähnlichkeit mit 
zwei Phantombildern der Polizei, die kurz nach dem Verschwinden der dreijährigen Madeleine 
McCann in Portugal im Jahr 2007 entstanden sind, zu exakt derselben Zeit in der sich die Podesta-
Brüder auf dem Millionen teuren  Anwesen ihres alten, Kinder schändenden Kumpels, Clement 
Freud, aufgehalten haben, nur ein paar Hundert Meter entfernt von dem Ort, an dem Madeleine 
entführt worden ist. Sogar das Muttermal auf John Podestas Stirn stimmt mit dem Muttermal auf 
der Polizei-Skizze überein. Wie hoch ist, ihrer Meinung nach, die Wahrscheinlichkeit hierfür? 
Selbst außer Landes hatte Freud sein Haus seinen beiden vertrauten Pädo-Kumpeln überlassen und 
hat sogar nach Madeleines Verschwinden Kontakt zu den Eltern des kleinen Mädchens 
aufgenommen.

Das jüngste aufgetauchte diesbezügliche Belastungsmaterial ist eine Bemerkung, die Andrew 
Breitbart am 4. Februar 2011 auf Twitter machte:

Wie der Prog-Guru, John Podesta, dessen Name als Weltklasse-Vertuscher von Sex-
Sklaverei bekannt ist, diese unsagbaren Abscheulichkeiten verteidigt, leuchtet mir nicht 
ein
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Vielleicht waren solche gefährlichen Enthüllungen der Wahrheit die Ursache für seine Ermordung 
ein Jahr später.

Obwohl Dutzende Podesta-Clinton E-Malis auftauchen, die deutliche Hinweise dafür sind, daß sich 
hinter der schwach verschleierten Pädophilen-Jargon etwas Finsteres verbirgt, enthüllte WikiLeaks 
folgende E-Mail an John Podesta und andere Mitspieler der Clintons von einer Insiderin DNC* und 
Stiefgroßmutter, die ihre minderjährigen Enkelkinder anbot und offenbar vergaß den 
standardisierten Pizza-Code zur Verschleierung zu verwenden:

Wir planen den Pool zu heizen, so daß Schwimmen eine Möglichkeit ist. Bonnie wird 
den Fahrdienst übernehmen, um Ruby, Emerson und Maeve (11, 9, 7) zu transportieren. 
So werdet Ihr eine weitere Unterhaltung haben, und sie werden ganz sicher im Pool 
sein.

Wenn diese enorme Menge an Begleitinformationen zusammengenommen und berücksichtigt wird, 
ist es wirklich nicht so weit hergeholt zu glauben, daß solche Liebhaber der schwarzen Künste, wie 
die John und Tony Podesta, im Zusammenhang mit ihrem weiten Umfeld aus dem DNC, in dem 
sich viele bekannte Perverse und Verbrecher befinden, tatsächlich Luzifer huldigende Pädophile 
sind. Warum hat sich John Podesta entschlossen zu schweigen, wenn er zu Unrecht im Gericht der 
öffentlichen Meinung im Internet, die auf auf belastenden Auffälligkeiten beruht, gekreuzigt wird? 
Möglicherweise weil alles, was er sagt, in einem ordentlichen Gericht gegen ihn verwendet werden 
kann. Bei der bekannten gemeinsamen skandalösen Geschichte der Podestas und Clintons und den 
verzerrten sexuellen Vorlieben ihrer gemeinsamen Freunde, ist die einzig logische Erklärung, daß 
sie beide Äpfel eines Baumes sind, die beim Schütteln desselben Pädo-Apfelbaums herabgefallen 
sind.

Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Vergangenheit von Podestas Verbrecherboß Hillary 
Clinton. Obama und Hillarys ideologischer Mentor, Saul Alinsky, widmete sein 1971 erschienenes 
Buch, Rules for Radicals (Regeln für Radikale / oder Rebellen) "dem ersten der Menschheit 
bekannten Rebellen – Luzifer". Hillary huldigte ihrem Luzifer verehrendem Guru in ihrer 92-
seitigen Diplomarbeit am Wellesley College.

Dann gibt es den ehemaligen FBI-Agenten, Gary Aldrich, der als scharfsinniger, ausgebildeter 
Beobachter des Weißen Hauses während der ersten Amtszeit von 1993-1995 in der Residenz 
Clintons stationiert war. Aldrich war dermaßen bestürzt darüber, was er erlebt hat, daß er sich 
veranlaßt sah ein Buch zu schreiben, um Amerika vor den schweren Vergehen der Clintons zu 
warnen, die eine ernsthafte Gefahr für die nationale Sicherheit darstellten.

Wegen ihrer besonderen Bedeutung bei der Betrachtung von Hillarys Geschichte im Umgang mit 
okkulten Handlungen, beschrieb er detailliert, wie die First Lady sich entschieden hat den 
berühmten Weihnachtsbaum im Blauen Saal in den Jahren 1993 und 1994 zu schmücken, und dabei
Ornamente und Figuren benutzte, die nackte, Unzucht treibende Figuren darstellten, "an einem 
Faden aufgehängte Crack-Pfeifen", Ornamente, die aus "Injektionsspritzen, Heroin-Löffeln und 
Filterclips für Marihuana-Joints" bestanden. Er berichtete auch, daß Hillary "Fünf Goldene Ringe – 
als Sexspielzeug bekannte ´Penisringe´ – hinzugefügt hat". Der FBI-Agent faßte die Beschreibung 
von Hillarys bizarrem, unchristlichen Exponat in einer öffentlichen Ausstellung mit folgenden 
Worten zusammen:

So viele der Ornamente priesen nicht Weihnachten als eher Sex, Drogen und Rock and 
Roll.
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Viele Beobachter, darunter auch der Clinton-Insider Larry Nichols, berichteten, daß Hillary 
regelmäßig an Treffen von Hexenzirkeln teilgenommen hat. Andere pochen darauf, daß sie eine 
luziferische Hexe des 5. Grades sei. Der berühmte Watergate-Journalist, Bob Woodward, schrieb, 
daß Hillary Clinton zahlreiche Séancen im Weißen Haus durchgeführt haben soll, bei denen sie zu 
ihrem Vorbild Eleanor Roosevelt Kontakt aufgenommen haben soll. Hillary selbst gab in einer 
Kolumne vom 10. Juni 1996 zu mit Eleanors Geist gesprochen zu haben. Bill Clinton erwähnte in 
seinen Memoiren, Mein Leben, daß er und Hillary im Jahr 1975 die Gelegenheit hatten an einem 
Voodoo-Ritual in Haiti teilzunehmen, bei dem die Geister von Toten Besitz von den Körpern der 
Teilnehmenden ergriffen haben. Hillary war ganz sicher eine begeisterte praktizierende Anhängerin 
schwarz-magischer, okkulter Praktiken.

Dieser ersten Reise nach Haiti folgte nach 35 Jahren ihre berüchtigte, gierige Rückkehr, um eine der
ärmsten Nationen der westlichen Hemisphäre nach dem tödlichen Erdbeben im Jahr 2010, das 
300.000 Haitianer getötet hat, um Millionen von Dollar zu berauben. Laut der beauftragten 
Gesandten der Vereinten Nationen, der Juristin und Menschenrechtsaktivistin Ezili Dantò, sorgte 
Bill Clinton dafür, daß weniger als 1% der 6 Milliarden Dollar, die für den Wiederaufbau Haitis zur 
Verfügung gestellt worden waren, bei der Regierung in Port-Au-Prince angekommen sind. Bei dem 
Betrug an Haiti hat Hillary ihrem Bruder, Tony Rodham, mit der Kontrolle der Anteile einer 
Goldmine in Nord-Haiti ein Geschenk gemacht, mit dem das haitianische Volk nur um weitere 
seiner wertvollen Güter gebracht worden ist. Jedoch diente das ruchlose Minen-Unternehmen in 
erster Linie als Frontorganisation für Clintons Kinderhändlerring... da unmittelbar nach dem Beben 
in Haiti Kinder in Scharen aus den Krankenhäusern verschwunden sind.

... was uns zu einer weiteren verdammenswerten Haiti-Connection, der des schäbigen Charakters 
von Laura Silsby* bringt, einer verurteilten Kinderhändlerin, die dabei erwischt wurde 33 
haitianische Kinder außer Landes zu bringen. Silsby ist vermutlich die ehemalige Direktorin eines 
Phantoms, der Organisation "New Life Children´s Refugee" (Neues Leben für geflüchtete Kinder / 
Anm. d. Übers.). Bis jetzt hatte der Großteil der Kinder, sie sie zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung 
besaß, zwei Elternteile. Von WikiLeaks aufgedeckte E-Mails zeigen, daß Huma Abedin ständig 
sämtliche E-Mails, die Lauras haitianische Unternehmungen betrafen, direkt an Hillary Clinton 
weitergeleitet hat. E-Mails bis zurück ins Jahr 2001 verbinden Silsby mit der Clinton Foundation 
sowie mit Hillarys Stabschef und bekanntem Eidbrecher, Cheryl Mills, und bestätigen, daß Hillary 
einen persönlichen Anteil an Silsbys Geschäft mit dem Menschenhandel hatte. Veröffentlichte E-
Mails von Hillary selbst zeigen, daß sie die Kindesentführerin vor deren Bestrafung schützte, indem
sie ihre anwaltlich Beratung arrangierte während 10 andere eingesperrt wurden. Der wirkliche 
Knaller jedoch ist, daß der Anwalt, der Silsby verteidigt hat, selbst ein verurteilter Menschenhändler
ist. Noch einmal, alles dieselbe Mischpoke... eine der Clinton-E-Mails von WikiLeaks geht sogar so
weit, die Frachtpreise Kinderhändler zu diskutieren.

Eine sehr eng damit verbundene Geschichte aus Haiti, die im November ans Licht kam, ist der 
mysteriöse Tod der jungen Journalistin, Monica Peterson*, sie für eine Organisation gegen 
Menschenhandel gearbeitet hat. Sie war vermutlich dabei Beweise zusammenzufügen, die Hillarys 
Bruder Minen-Unternehmen, den Aufsichtsrat der Clinton Foundation und den 
Kindersexhändlerring miteinander verbinden, besonders nachdem der Pizzagate-Skandal 
aufgeflogen war. In der Zwischenzeit wurde ihre Familie ohne jede Erklärung über ihren Tod völlig 
im Dunkeln gelassen. Ein Bericht präzisiert, daß Monica Selbstmord begangen und einen 
vermeintlichen Abschiedsbrief hinterlassen habe, zu dem jedoch niemand Zugang hat, und ihre 
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Freunde und Familie glauben nicht an diese, in so vielen mit den Clintons verbundenen suspekten 
Fällen, typische Todesursache. Mindestens einer ihrer Freunde gab die Vermutung zu Protokoll, daß
Monica für die Aufdeckung weiterer belastender Beweise, die drohten die kriminelle Kabale der 
Clintons zu stürzen, ermordet worden ist.

Wie bei allen Mafiabossen, schwebt auch über der kriminellen Familie Clinton, die einer Vielzahl 
von Morden an sowohl "Freunden" als auch Gegnern verdächtigt wird, ein Schleier von fast drei 
Dutzend Leichen, angefangen in der Zeit der frühen Kokain-Tage in Arkansas bis hin zur 
Ausschaltung des geheimen Informanten des DNC, Seth Rich, beim Diebstahl der Ernennung ihrer 
Partei im letzten August. Und nun taucht im vergangenen Monat plötzlich ein weiteres "Rätsel" auf?
Entscheiden Sie selbst.

Hillarys Blutrünstigkeit, der puren Macht wegen und um jeden Preis, wurde zu ihrem weiträumig 
akzeptierten Markenzeichen. Ein FBI-Agent nannte sie "den personifizierten Antichristen". Gemäß 
dem universalen Prinzip der Anziehung war Podesta geradezu dafür prädestiniert Bill Clintons 
Stabschef im Weißen Haus sowie ihr Wahlkampfleiter zu werden. Darüber hinaus zieht in diesem 
Fall Böses das Böse an. Der verstorbene Andrew Breitbart brachte Podestas tiefgreifendes Interesse 
an Kinderhandel-Operationen auf den Punkt und, siehe da, Hillarys Verbindungen reichen noch 
weiter in den Handel mit wehrlosen Kindern hinab. Pizzagate ist schlicht die heißeste Spitze der 
Kernschmelze eines eiskalten Gletschers.

Demozid**, die willkürliche Ermordung unschuldiger Menschen durch ihre eigene Retierung, 
brachte im letzten Jahrhundert unvorstellbarer Weise sechs Mal mehr Menschen um, als sämtliche 
Kriege zusammen, und das schließt die beiden tödlichsten Kriege der aufgezeichneten 
Weltgeschichte mit ein. Folglich sind wir Bürger schon für sehr lange Zeit entbehrliche Ziele im 
Fadenkreuz unserer Regierung gewesen. Schon vor Jahrzehnten sind wir von dem Globalisierungs-
Guru von Leuten wie den Clintons, Henry Kissinger, als "nutzlose Esser" betrachtet worden, der es 
als vertretbar erachtete, Bewohner von Staaten der Dritten Welt umfangreich zu ermorden, und er 
kümmerte sich, während seiner Amtszeit in den Jahren unter Nixon persönlich darum, daß über eine
Million Südostasiaten und Tausende weitere in seinem chilenischen Putsch ermordet worden sind, 
wofür er, neben anderen Kriegsverbrechern wie Obama, den Friedensnobelpreis erhalten hat. Die 
Elite macht keinen Hehl daraus die menschliche Herde von derzeit 7,4 Milliarden lebenden 
Menschen auf diesem Planeten auf eine Anzahl von unter einer halben Milliarde herab keulen zu 
wollen. Die menschliche Gesellschaft ist seit über einem Jahrhundert von einem satanischen 
Netzwerk in Amerika und einigen europäischen Staaten kontrolliert worden, welches das 
betrügerische Schuldgeld-System, endlose Kriege, monopolisierte, gestohlene Energieressourcen 
und eine pausenlose Parade von Präsidenten-Marionetten sowie die sie kontrollierenden 
Marionetten-Berater des CFR einschließt.

 

Während der gesamten Zeit der Terrorherrschaft, die als Geschichte der Menschheit bekannt ist, 
haben sich deren Machthaber, die es nicht geben sollte, in dunklen, unseren Blicken verborgenen 
Schatten freiwillig mit rituellen Menschenopfern und Mord beschäftigt, die unsere kleinen, 
wehrlosen Kinder auf die monströseste und abscheulichste Weise verletzt haben, während sie es 
verstanden haben ihre böse, dämonische Brutalität effektiv vor uns verborgen zu halten – und das 
bis zum heutigen Tag! Es ist höchste Zeit, daß wir, die Menschen, all die anständigen, ihre Familien
liebenden Bürger der Welt, lernen, wie unsere so genannten Führer uns, schon viel zu lange, mit 
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ihrem unaufhörlichen Schlachten der Unschuldigsten unter uns betrogen haben. Die Mitglieder des 
Podesta-Clinton-Soros-Bush-Rockefeller-Rothschild Krümelpfads der Elite sind klar als 
dämonische Kriminelle identifiziert, die nun nackt sind und befürchten, daß wie, die Massen, 
schließlich erwachen und die Wahrheit über ihre verdorben schmutzigen, pathologisch kranken und 
tödlichen Gewohnheiten begreifen. Mit der Wahrheit als unsere Kraft und Gott als unseren Führer, 
müssen wir Gerechtigkeit und Frieden auf diesen notleidenden Planeten bringen, bevor diese 
unmenschlichen Tiere uns alle umbringen. Es muß umgehend eine Wahrheits- und 
Schlichtungskommission auf den Weg gebracht werden, die mit offiziellen Ermittlungen beginnt, 
um diese Übeltäter für ihre genozidalen Sünden zur Rechenschaft zu ziehen, so daß die Menschheit 
von deren absolut bösartiger Kontrolle ein für allemal befreit werden kann. Vor uns liegt jetzt die 
Gelegenheit und die Herausforderung diese das Leben, die Liebe und Gott hassenden Kreaturen zu 
stürzen, bevor sie uns weiteren irreparablen Schaden zufügen.
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