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Sodom und Gomorrha - Gott stehe uns bei 

_____________________________________________ 

Videoaufnahmen von Bill Clinton und 6 weiteren 

Regierungsoffizielle beim Sex mit Minderjährigen 
von Mac Slavo 

Veröffentlicht am 07.11.2016 von Youwatch 

 

Die Präsidentschaftswahl 2016 wird noch 

verrückter. Anfang der Woche berichtete Joe 

Joseph, dass jüngste Veröffentlichungen von 

Wikileaks darauf hindeuten, dass die Clinton-

Familie Verbindungen zu einem Kinder-Porno- 

und Menschenhandel-Ring in Haiti hat. 

Darüber hinaus scheinen e-Mails zu bestä-

tigen, dass sowohl Bill als auch Hillary Clinton  

in der Vergangenheit zu Gast beim verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein auf seiner 

“Sex-Sklaven-Insel“ waren. Fox News hat bestätigt, dass der ehemalige Präsident 

Bill Clinton mindestens 20 Mal mit Epstein in seinem Privatflugzeug dort hingeflogen 

ist. Weiter stellt Fox News fest, dass das Flugzeug mit einem Bett ausgestattet sei, 

auf dem Reisende oftmals Gruppensex betrieben. 

Die auf Anthony Wieners Laptop gefundenen Beweise für kriminelle Aktivitäten sind 

derart vernichtend, dass das New York Police Department (NYPD) Haftbefehle für 

eine Reihe von Clintons Wahlkampf-Mitarbeitern vorbereitet. Ein Bericht von Breitbart 

deutet an, dass die Ermittlungen Anfang der Woche durch das Justizministerium 

nach “enormen Widerständen“ unterdrückt wurden. 

Und während die Obama-Administration und die liberalen Leitmedien alles ihnen 

mögliche tun, um die Tausenden durch Wikileaks öffentlich gemachten Leaks im 

Zaum zu halten, wird es laut einer laufenden Story des Gateway Pundit für sie 

unmöglich sein, die Auswirkungen dessen was als Nächstes kommt einzudämmen. 

Bereits an diesem Wochenende könnten wir die explosivsten Beweise überhaupt in 

Form von e-Mails, Videos und Fotos zu sehen bekommen. Laut Mitgliedern des 

Hacker-Kollektivs Anonymous – 4Chan und Kim Dotcom – hat ein Regierungsinsider 

unwiderlegbare Beweise geliefert, dass Bill Clinton und sechs andere 

Regierungsoffizielle Sex mit Minderjährigen gehabt haben. 

Kim Dotcom, welcher offenbar in die Beweislage eingeweiht ist, veröffentlichte eine 

Reihe von Tweets, den letzten am Freitagabend: 

► Zusatzinformation von n8wächter.info 

Für alle Leser, die des Englischen mächtig sind, ist das folgende Video ein MUSS!  

→ Alex Jones und Joe Biggs berichten über John Podesta und seine Sex-Orgien 

mit 7-, 9- und 11-jährigen Mädchen in der Badewanne. Die Rede ist von 

Ritualen, in denen Blut, Sperma und dergleichen getrunken werden. 

http://journalistenwatch.com/cms/videoaufnahmen-von-bill-clinton-und-6-weiteren-regierungsoffiziellen-beim-sex-mit-minderjaehrigen-sollen-noch-vor-der-us-wahl-veroeffentlicht-werden/
https://www.youtube.com/watch?v=oc0Yh-z8gcc
https://www.youtube.com/watch?v=oc0Yh-z8gcc
http://ijr.com/wildfire/2016/11/728945-report-bill-clinton-wasnt-the-only-one-to-go-to-sex-island-hillary-went-with-him-six-times/
http://ijr.com/wildfire/2016/11/728945-report-bill-clinton-wasnt-the-only-one-to-go-to-sex-island-hillary-went-with-him-six-times/
http://www.foxnews.com/us/2016/05/13/flight-logs-show-bill-clinton-flew-on-sex-offenders-jet-much-more-than-previously-known.html
http://www.breitbart.com/radio/2016/11/04/erik-prince-nypd-ready-make-arrests-weiner-case/
http://www.thegatewaypundit.com/2016/11/4chan-anonymous-kim-dotcom-say-pics-video-bill-clinton-sex-minors/
https://twitter.com/KimDotcom
http://n8waechter.info/2016/11/videoaufnahmen-von-bill-clinton-und-6-weiteren-regierungsoffiziellen-beim-sex-mit-minderjaehrigen-sollen-noch-vor-der-us-wahl-veroeffentlicht-werden/
http://journalistenwatch.com/cms/wp-content/uploads/2016/11/bill-clinton-sex-skandal.jpg
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Einfach ekelhaft und leider doch notwendig, um aufzuzeigen mit was für einer 

verkommenen, herzlosen, wahnsinnigen Brut die Welt zu tun hat. 

Mögen diese aktuellen Veröffentlichungen größtmögliche Verbreitung auch im 

deutschsprachigen Netz finden, denn nur so wird diesem weltweiten “System“ 

endgültig der Boden unter den Füßen entzogen. Diese Geschichten, wie sie ganz 

aktuell in den USA an die Öffentlichkeit gelangen (und auch hierzulande in der Folge 

zu erwarten sind…), werden uns allen letztlich endlich wieder gesunde Strukturen 

verschaffen – uns allen.  

 Der Weg dorthin ist offenbar jedoch gepflastert mit Blut.  

Würden “wir“ es sonst begreifen? 

Alles läuft nach Plan… 

Der Nachtwächter 

 
Zum Anschauen des Video (Dauer 13:32 Min.) auf das Bild klicken (youtube.com) 

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

