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#PizzaGate-Protest: „Million Lost Children March“ in 

Washington D.C. 

Veröffentlicht von: N8Waechter am 14. März 2017i 

Das Thema #PizzaGate nimmt aktuell wieder zunehmend Fahrt auf, denn auf vielen 

englischsprachigen alternativen Netzseiten wird derzeit aktiv für eine Demonstration 

in Washington D.C. am kommenden Samstag, den 18. März, geworben. Die Aktion 

nennt sich “Million Lost Children March“, also ein Marsch für Millionen verschwundener 

Kinder, und einer der Initiatoren ist Erik Gallant. Im Gespräch mit Angie von Victurus 

Libertas spricht er über die Initiative und sagt: 

• »Mit den Demonstrationen und dem Marsch selbst bemühen wir uns um 

Gerechtigkeit und eine Ermittlung über viele der Fragen im Umfeld dieser Leute, 

welche von WikiLeaks bloßgestellt worden sind, weil sie potenziell in Kinderhandel 

involviert sind.« 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

Gallant ist der Ansicht, dass »wenn diesen Leuten« in Fernsehsendungen oder in der 

Washington Post die Gelegenheit gegeben werde, »jede Form von Untersuchung 

gegen sie selbst zu diskreditieren, dann gibt es da ein Problem«. Die Presse stelle die 

notwendigen Fragen nicht und eins der Ziele des Marsches sei es, denjenigen, welche 

das Thema untersuchen wollen, entsprechende Unterstützung zu geben. 

• »Unschuldige Kinder werden gequält und zu Opfern gemacht« und dies werde 

dazu benutzt, gewählte Offizielle zu kompromittieren, damit sie »eine Agenda 

vorantreiben, von der ich das Gefühl habe, dass sie für niemanden gut ist, außer 

für die Leute, die an der Macht sind«, sagt Gallant. Es gäbe ständig Proteste in 

den USA gegen allerlei Probleme, wobei »dieses viel schrecklichere Thema direkt 
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vor uns ist und es fast den Anschein macht, als wären die anderen Proteste nur 

ein Mittel zur Ablenkung von diesem Thema«. 

Die Protestaktion soll planmäßig am 18. März um 9 Uhr direkt gegenüber des in 

Zusammenhang mit #PizzaGate in Verruf geratenen Lokals “Comet Ping-Pong“ in 

Washington D.C. starten. Dort werde es eine etwa 2 ½-stündige Kundgebung geben 

und im Anschluss werde man den Protestmarsch in Richtung Weißes Haus beginnen. 

Gallant hofft auf eine hohe Teilnehmerzahl und auch darauf, dass der Marsch die 

Aufmerksamkeit von Medien und Politikern auf sich zieht. 

Eine Woche nach dem “Million Lost Children March“, am 25. März, ist darüber hinaus 

eine weitere Protestaktion in Washington geplant. Folglich scheinen die bereits auf das 

Thema aufmerksam gewordenen Menschen in den USA nunmehr die Dinge selbst in 

die Hand zu nehmen und den Kinderschändereien im Herz der Hauptstadt der 

Vereinigten Staaten entsprechende Öffentlichkeit zu verleihen. 

Alles läuft nach Plan… 

Der Nachtwächter 
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