DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

__________________________________________________________

Die Mainstream-Medien berichten es nicht:
Prominente Persönlichkeiten brechen ihr Schweigen
über Pädophilie und Kindersexhandel
Die Zahl prominenter Persönlichkeiten, die ihr Schweigen brechen und über Pädophilie
und Kindersexhandel in höchsten Kreisen sprechen, nimmt stetig zu. Doch die
Mainstream-Medien berichten nicht darüber.
Der S&G-Handexpress aber schon! Diese S&G-Ausgabe 37/2017 deckt auf, welche
einflussreichen Personen (z.B. berühmte Politiker) und Institutionen (z.B. CIA,
Mossad) in Pädophilen-Skandale verwickelt sind.
Die „Kunden“ der Kindersexhändler sitzen in derart hohen Positionen, dass die
Bestrebungen, Pädophilie „salonfähig“ zu machen, immer offensichtlicher werden.
Dies bestätigt auch der Ex-Finanzexperte Ronald Bernard und gibt in einem Interview
Einblick in die finsteren satanischen Machenschaften der Geldeliten.

• Anfang des Jahres 2017 wurden innerhalb von ca. vier Wochen USA-weit hunderte
Personen im Zusammenhang mit Menschen- und Kinderhandel sowie Pädophilie
von polizeilichen Bundesbehörden festgenommen.
Erstaunlich ist, dass dieser Anstieg von Festnahmen lediglich von alternativen
Medien aufgegriffen, von den US- und weltweiten Mainstreammedien hingegen
nahezu völlig ignoriert wurde.
Es stellt sich die Frage, ob es sich hier wirklich um beginnende positive Veränderungen handelt oder ob es wieder nach dem Motto geht: „Die Kleinen hängt man, die
Großen lässt man laufen.“
In den folgenden Artikeln sollen unter anderem das brennende, aber weitgehend
verschwiegene Problem der Pädophilie und des Kindersexhandels sowie deren
Zusammenhänge näher beleuchtet werden.
Auch mit dieser S&G-Ausgabe bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Wahrheit laut
werden zu lassen!
• Bitte drucken Sie die Nachfolgeseiten aus und tragen Sie dadurch zu deren
Verbreitung bei. DANKE!
Ihr S&G-Team
>>>
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Anfang des Jahres 2017 wurden innerhalb von ca. vier
Wochen USA-weit hunderte
Personen im Zusammenhang mit Menschen- und
Kinderhandel sowie Pädophilie von polizeilichen Bundesbehörden festgenommen.
Erstaunlich ist, dass dieser
Anstieg von Festnahmen lediglich von alternativen Medien aufgegriffen, von den
US- und weltweiten Mainstreammedien hingegen nahezu völlig ignoriert wurde.
Es stellt sich die Frage, ob
es sich hier wirklich um beginnende positive Veränderungen handelt oder ob es
wieder nach dem Motto
geht: „Die Kleinen hängt
man, die Großen lässt man
laufen.“ In den folgenden
Artikeln sollen unter anderem das brennende, aber
weitgehend verschwiegene
Problem der Pädophilie und
des Kindersexhandels sowie
deren Zusammenhänge näher beleuchtet werden.
Die Redaktion (gr./nis.)

Öffentliche Propagierung von Pädophilie als
normale Lebensweise
nis./gr./gw. Das US-Webmagazin für Kunst und Kultur,
„Salon.com“*, das in der Vergangenheit bereits mehrfach für
provokative Artikel über Schwulen- und Lesbenorganisationen
ausgezeichnet wurde, ging nun
noch einen Schritt weiter. Kürzlich durfte der Autor Todd Nickerson folgende unglaubliche
Zeilen veröffentlichen: „Ich bin
immer dazu gestanden, dass ich
mich Sexspielen mit Kindern
widmen würde, wenn unsere Gesellschaft positiver gegenüber

Putin warnt vor moralischem Verfall des Westens
gr./ju. Auf dem jährlichen Valdai-Kongress warnte der russische Präsident Putin im Jahr
2013 den Westen vor einem
drohenden moralisch-ethischen
Verfall. Unter anderem sagte er:
„Eine große Gefahr für die russische Identität ist mit Ereignissen im Ausland verbunden, besonders in der westlichen Welt.
Zahlreiche Länder haben einen

Weg eingeschlagen, auf dem sie
ihre eigenen Wurzeln, einschließlich der christlichen, zunehmend
verneinen. Moralische Grundlagen und traditionelle nationale,
religiöse, kulturelle, ja sogar geschlechtliche Identitäten werden
verleugnet oder zumindest relativiert. Dies geht bis dahin, dass
sogar Satan mit Gott gleichgesetzt wird. Die Exzesse und

Übertreibungen führen in diesen
Ländern auch zu ernsten Bestrebungen, Pädophilie als normale
Lebensweise zuzulassen, ja sogar zu fördern. Viele europäische
Staatsbürger schämen sich ihrer
religiösen Überzeugungen und
haben tatsächlich Furcht, diese
unter dem Druck von „Political
Correctness“* zu äußern.“ [1]
*vorgeschriebene Denkweise

„Lolita-Express“ – Kompromittierung*
amerikanischer Politiker durch Israel

Lüftet sich der Schleier
über „PizzaGate“?

gr./nis. Der ehemalige CIA-Geheimdienstmann Robert David
Steele und verschiedene Regierungsinsider bezeichneten die
karibische „Sexinsel“ des amerikanischen Milliardärs Jeffrey Epstein als gemeinsame Operation
des israelischen Mossad und des
amerikanischen CIA zur Erpressung kompromittierter* hochstehender Personen des amerikanischen Establishments. J. Epstein
war von einem amerikanischen
Gericht 2008 wegen kommerziellem Missbrauch minderjähriger
Mädchen zu einer äußerst milden Haftstrafe verurteilt worden.
Laut Gericht waren in seinem
Terminkalender unter anderem
26-mal Bill Clinton und mehr-

mals auch seine Frau als Kunden
vermerkt. Alle einflussreichen
Personen seien großzügig mit
Epsteins Privatflugzeug („LolitaExpress“) auf die Karibikinsel
geflogen worden. Nach Angaben
von R.D. Steele waren alle Gebäudekomplexe mit Kameras
„gespickt“. „Es gibt Videos einiger mächtiger Leute in den erniedrigendsten Situationen. Wenn
das rauskommt, sind nicht nur
die Politiker ruiniert, sondern das
ganze Erpressungsspiel und der
Einfluss, den CIA und Mossad
über Washington ausüben, sind
vorbei“, so R.D. Steele. [2]

Sex eingestellt wäre. Ich würde
dies nie ableugnen.“ Diese Sätze
sind nichts anderes als eine öffentliche Propagierung von Pädophilie als normale Lebensweise.
Damit wird deutlich, dass es
Bestrebungen weltweiter Kreise
gibt, Pädophilie „salonfähig“ zu
machen. Eine Aufweichung der
bisherigen Tabuzone, Kinder für
die Befriedigung sexueller Lust
von Erwachsenen zu benutzen,
käme geradezu einem moralischen Dammbruch gleich. Sämtliche von Missbrauch betroffenen

Menschen haben ihre Erfahrungen als negativ und zerstörerisch für ihr ganzes späteres
Leben und als zutiefst verletzend
für ihr Selbstbewusstsein geschildert. Wer aber die Zukunft
unserer Kinder zerstört, der
zerstört auch die Zukunft der
Menschheit. [3]

gr./nis. Der amerikanische CBSReporter Ben Swann berichtete
in seiner Fernsehsendung über
das als „PizzaGate-Affäre“ bekannt gewordene PädophilenNetz in den USA. Laut Swann
bestehe der Verdacht, dass hochstehende Personen in einen
Washingtoner Kindersexring verwickelt seien. Dabei verwies der
Reporter auf Zusammenhänge
mit der E-Mail-Affäre Hillary
Clintons sowie ihres Wahlkampfmanagers John Podesta. In zahlreichen E-Mails kämen immer
wieder Ausdrücke wie Pizza und
Taschentücher vor. Laut Ermittlerkreisen handele es sich dabei
um von Pädophilen häufig im
Zusammenhang mit Kindersex
benutzte Codewörter. In weiteren E-mails habe sich John Podesta engster Verbindungen mit
Dennis Hastert gerühmt, einem
früheren Sprecher des US-Repräsentantenhauses, der erst kürzlich von einem Gericht wegen

*Erpressbarkeit durch
begangene Gesetzesverstöße

*Salon.com versteht sich als
Web-Knoten für kulturellen
Austausch über verschiedene
gesellschaftliche Themen

Fortsetzung Seite 2
Quellen: [1] www.youtube.com/
watch?v=dvvZwaxISDI
[2] www.youtube.com/watch?v=
6SQiQzd__XA |
www.youtube.com/watch?v=8SKjBkSAzOo |
www.youtube.com/watch?v=
WMBnKfrLKYM
[3] www.youtube.com/watch?
v=YcnVXjMK5q8 |
https://de.wikipedia.org/wiki/Salon.com
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Fortsetzung von Seite 1

Dramatische Folgen von Kindesmissbrauch

Serienvergewaltigung von Knaben und Jugendlichen zu einer
15-monatigen Haftstrafe verurteilt worden war. Ben Swann
prangerte in seiner Sendung vor
allem die Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden im Hinblick auf „PizzaGate“ an. Kurz
danach wurde seine Sendung

ohne jede Begründung abgesetzt.
Alle seine privaten Facebook-,
E-mail- und youtube-Einträge
wurden nachfolgend gelöscht
und er selbst wurde versetzt.
Weshalb solch drastische Maßnahmen, wenn laut Mainstreammedien an der ganzen Affäre
ohnehin nichts dran sei? [4]

Finanzinsider deckt satanistische
Menschenopfer-Praktiken der Geldelite auf
gr./nis. Der holländische ExFinanzexperte Ronald Bernard
berichtete in einem Interview mit
dem alternativen holländischen
Internetsender DVM-TV erstmals offen über die finsteren
satanischen Machenschaften der
globalen Geldeliten. Als langjähriger erfolgreicher Unternehmer
und Finanzmanager hatte er einen direkten Einblick in die Spitze dieser Finanzelite, die nach
seiner Aussage nur wenige Personen umfasst. Er bezeugte, dass
mächtige Kreise nach einer gewissen Zeit von ihm verlangt hätten, in rituellen Messen ihrem
„Gott“ Luzifer wehrlose Kinder
bei lebendigem Leib zu opfern.

Nach seinen Angaben sei dies
ein gängiges und wirksames Mittel, um karrierebewusste Mitarbeiter erpressbar und gefügig zu
machen. Der authentische und
glaubwürdige Bericht dieses Augenzeugen belegt, was alternative Medien seit Jahren immer
wieder aufdecken, aber von Eliten und Mainstreammedien bisher vehement und verächtlich als
bloße Verschwörungstheorie abgetan wird. Wird das überaus
mutige Zeugnis dieses „Whistleblowers“ nun endlich zu angemessenen Ermittlungen durch
Justiz und Strafverfolgungsbehörden führen? [6]

Menschen- und Kinderhandel stoppen:
Meint Trump es ernst?
gr./mr. In einer Pressekonferenz
des Weißen Hauses bezeichnete
Donald Trump den Menschenund Kinderhandel als Geißel der
Menschheit und als gefährliche
Epidemie. Damit betonte er seine feste Entschlossenheit, den
damit zusammenhängenden Kindersex-Skandal ohne Rücksicht
auf Rang und Namen aufzudecken und ihm ein Ende zu setzen.
Wörtlich sagte er: „Menschenhandel ist ein übles Problem in
den USA, aber auch internatio-

nal. Er verbreitet eine toxische*
Agenda, die unsere gesamte Gesellschaft und unsere Demokratie destabilisieren kann. Meine
Regierung macht sich die Bekämpfung von Menschen- und
Kinderhandel zur absoluten Priorität.“ Wie ernst Trump es wirklich meint, wird die Praxis zeigen. Vor allem, ob auch höchste
Kreise zur Rechenschaft gezogen werden oder nur die „kleinen
Fische“ herhalten müssen. [8]
*giftig, Verderben bringend

Quellen: [4] www.epochtimes.de/politik/welt/trumps-machtkampf-um-paedogate-betrifftdie-welt-us-regierungsinsider-packt-aus-a2051762.html | www.youtube.com/
watch?v=HmxE8EdJy9o [5] www.aerzteblatt.de/pdf/PP/10/5/s229.pdf |
Buch: Professor Dr. Jörg M. Fegert: „Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen“ |
www.aerzteblatt.de/archiv/78485 [6] www.Kla.TV/10795 | www.youtube.com/
watch?v=uWuVOFFA2lY [7] Compact Magazin 1/2017 | www.youtube.com/
watch?v=l9bfF_oSKxE [8] youtube.com/watch?v=YcnVXjMK5q8

gr./nis. Durch die scheinwissenschaftlichen Behauptungen des
Genderismus wird der Öffentlichkeit seit Jahren unterschwellig vorgetäuscht, dass Kinder
einer möglichst frühen Sexualisierung bedürfen. Alle seriösen
wissenschaftlichen Untersuchungen sprechen jedoch eine ganz
andere Sprache. Nach Prof. Dr.
H. Remschmidt von der Klinik
für Kinder- u. Jugendpsychiatrie
an der Philipps-Universität Marburg hinterlässt jede unzeitige
sexuelle Betätigung, insbesondere jeder sexuelle Missbrauch im
Kindesalter, bleibende Spuren
im kindlichen Gehirn. Betroffene Menschen werden im späteren Leben überdurchschnittlich
häufig von zum Teil schweren

psychischen Störungen, insbesondere Depressionen, heimgesucht. Die frühere Beauftragte
für Missbrauchsopfer der BRD,
Frau Dr. C. Bergmann, sagte dazu: „Erschütternd ist für mich die
Erkenntnis, dass, obwohl der sexuelle Missbrauch bei den Opfern oft schon Jahrzehnte zurücklag, die dadurch verursachten
Verletzungen und Wunden im
Erwachsenenalter immer noch
präsent sind.“ Laut Professor
Dr. J. Fegert von der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie
der Universität Ulm sind die
Missbrauchsopfer noch nach
Jahrzehnten auf Hilfe angewiesen. 90 % von ihnen brechen erst
nach langer Zeit ihr Schweigen.
[5]

Udo Ulfkottes letzter Artikel
nis. Im Januar 2017 erschien der
wohl letzte Artikel des kürzlich
verstorbenen bekannten Aufklärers und Journalisten Udo Ulfkotte. Darin schrieb er, dass es für
viele Afghanen selbstverständlich sei, Geschlechtsverkehr mit
kleinen Jungen zu haben. Das
alles finde ganz offen statt. Angebahnt werden solche Kontakte
bei abendlichen Festen, die als
„Knabenspiel“ bekannt sind (in
der Landessprache heißt das
„Bacha Bazi“). Ulfkotte wörtlich: „Ein deutscher Politiker,
der am Rande seiner regelmäßigen Truppenbesuche in Afghanistan am dort kulturell verbreite-

ten Missbrauch kleiner Jungen
teilgenommen haben soll, wurde
nach Angaben aus westlichen
Geheimdienstkreisen gefilmt und
erpresst. Er war zusammen mit
zwei Journalisten regelmäßig
zum Bacha Bazi nach Afghanistan gereist, […] Als er vor
einigen Jahren starb, wurde ihm
in allen Medien gehuldigt, obwohl Politik und Medien die
Schattenseite des Mannes ganz
genau kannten.“ – Da Politiker
und Medien offensichtlich selbst
tief in diese Abartigkeiten verstrickt sind, können die als Sexsklaven gehaltenen Kinder von
ihnen keine Hilfe erwarten. [7]

Schlusspunkt ●
Nur durch das entschlossene Aufstehen von Aufklärern und Gerechtigkeitsliebenden aus dem Volk kann verhindert werden, dass
vom Bösen besessene Menschen für ihre gemeinen Verbrechen an
Kindern in der Zukunft gar noch einen juristischen Freibrief erlangen. Alle diesbezüglichen Bestrebungen müssen dringend schon im
Ansatz unterbunden werden. Nach den bisherigen Erfahrungen
erscheint jede Hoffnung auf einflussreiche Politiker, hier endlich
aufzuräumen, eher trügerisch und somit als gefährliche Augenwischerei. Da nun offenbar weder Politiker noch Medien gewillt sind,
die erwiesenen verbrecherischen Tatbestände aufzudecken, bedarf
es einer entschiedenen, unzensierten Aufklärung durch das Volk,
u.a. durch flächendeckende Verbreitung der S&G!
Die Redaktion (gr./nis.)

Beziehen Sie Ihre S&Gs bereits von einem „internetunabhängigen Kiosk“? Wenn nein, dann bitte melden unter
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