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Ein Drittel der Politiker wird durch sexuelle Handlungen betreffende Erpressung kontrolliert. 

Als einen Schritt in Richtung ihres Vorhabens, iranisches Öl zu stehlen, gründeten die CIA und der Mossad ISIS, 

um Assad aus dem Weg zu räumen. 

Israel und Saudi-Arabien sind in dieser Unternehmung Partner. CIA und Mossad hassen Putin dafür, dass er 

diese Offensiven vereitelt. 

„Der Tiefe Staat befindet sich sowohl mit Trump als auch mit Putin im Krieg. Sie müssen wissen, dass der 

israelische Geheimdienst vor Wut schäumt, wenn er von Trump die Parole „Amerika zuerst“ hört. Israel bestach, 

erpresste und schüchterte unsere Politiker jahrzehntelang ein und plötzlich droht dieser neureiche Milliardär alles 

zunichte zu machen.“ 

„Doch das Gravierendste, das Trump tun kann, ist, Pädogate mit Hilfe von Jeff Sessions ans Licht zu bringen. 

Große Namen werden gnadenlos untergehen und die in dem Sumpf befindlichen Blutsauger werden dahingerafft 

werden. Auf der republikanischen Seite gibt es genauso viele Pädophile wie bei den Demokraten, allerdings ist 

Trump in der einmaligen Position, tatsächlich klar Schiff zu machen (Putin warnt vor dem Tiefen Staat in den 

USA: “Diese Leute sind mächtig und stark” – Einladung Trump (Video)). 

Ich sage Ihnen, das, was sich auf Anthony Weiners Festplatte befindet und die Videos, die dank Jeffrey Epstein 

existieren, WERDEN zu zahlreichen Festnahmen führen – zur rechten Zeit. Trumps Vermächtnis könnte 

wahrlich außerordentlich sein, wenn er die CIA säubert, der Erpressung ein Ende setzt, die Pädophilen 

strafrechtlich verfolgt und die Todesstrafe für Pädophile, die zum zweiten Mal verurteilt wurden, wieder 

einführt. Pädogate ist sein Weg zu Größe.“ 

Kommentar von Henry Makow: Es geistern eine Menge Falschinformationen herum. Folgendes Interview zeigt, 

was wirklich vor sich geht. 
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Quelle: HUGE Exclusive Interview With DHS Insider! (z. dt.: Riesiges Exklusivinterview mit einem Insider des 

US-Heimatschutzministeriums!) 

Heute sprechen wir in einem exklusiven Interview mit einem speziellen Insider des US-Ministeriums für Innere 

Sicherheit, der uns einige wesentliche Fragen beantwortete, die wir zu Pizzagate haben. Unser Insider bevorzugt 

die Bezeichnung „Pädogate“ und was er uns berichtete, überstieg unser Vorstellungsvermögen! 

F.: Also, wie chaotisch ist im Moment die Stimmung innerhalb der Nachrichtendienstgemeinschaft? 

A.: In den 34 Jahren, in denen ich nun im Dienste der Regierung stehe, habe ich so etwas noch nie erlebt. Das ist 

der Scheideweg des gesamten Geheimdienstapparats. 

F.: Es hat den Anschein, dass die Nachrichtendienstgemeinschaft es auf Trump abgesehen hat – ist das Ihr 

Eindruck? 

A.: Es gibt viele Anhänger von Trump innerhalb des FBI. Die CIA ist jedoch gegen Trump, da er ihr Spiel im 

Nahen Osten zu ruinieren droht. 

F.: Können Sie das genauer ausführen? 

A.: Die CIA und der Mossad arbeiten Hand in Hand mit dem britischen Geheimdienst. Das Ziel der CIA bestand 

darin, Assad durch eine Marionette zu ersetzen und den Iran zu stürzen, damit wir an sein Öl gelangen können. 

Israel arbeitet eng mit seiner „Schwester“, Saudi-Arabien, zusammen, um diese dunkle Sache zu unterstützen. 

F.: Also scheint es die Nachrichtendienstgemeinschaft auf Trump abgesehen zu haben. Wie kann er sich 

schützen? 

A.: Trump bietet sich hier eine enorme Chance, aber er muss sich in alle Richtungen absichern: Das 

Einreiseverbot umfasste sieben Staaten, die sowohl von Jared Kushner als auch von Rudy bestimmt wurden. 

Warum schloss es nicht Saudi-Arabien, Pakistan oder andere Länder, die uns hassen, mit ein? Die sieben 

genannten Nationen wurden von Israel ausersehen – das ist der Grund. 

Und die stillschweigende Allianz zwischen Israel und Saudi-Arabien sollte aufgedeckt werden. Sie sind Bruder 

und Schwester. Jared Kushner muss vorsichtig sein, was er sagt und zu wem er es sagt. Doch das Gravierendste, 

das Trump tun kann, ist, Pädogate mit Hilfe von Jeff Sessions ans Licht zu bringen. Große Namen werden 

gnadenlos untergehen und die in dem Sumpf befindlichen Blutsauger werden dahingerafft werden. Auf der 

republikanischen Seite gibt es genauso viele Pädophile wie bei den Demokraten, allerdings ist Trump in der 

einmaligen Position, tatsächlich klar Schiff zu machen. 

Ich sage Ihnen, das, was sich auf Anthony Weiners Festplatte befindet und die Videos, die dank Jeffrey Epstein 

existieren, WERDEN zu zahlreichen Festnahmen führen – zur rechten Zeit. Trumps Vermächtnis könnte 

wahrlich außerordentlich sein, wenn er die CIA säubert, der Erpressung ein Ende setzt, die Pädophilen 

strafrechtlich verfolgt und die Todesstrafe für Pädophile, die zum zweiten Mal verurteilt wurden, wieder 

einführt. Pädogate ist sein Weg zu Größe (Pädophilie: Die Clintons zwischen „Lolita-Express“, „Pizzagate“ und 

neuem Mordverdacht (Videos)). 

F.: Wie passt Russland in diesen Kontext? 

A.: Die CIA und Israel sind für die Entstehung von ISIS verantwortlich. ISIS wurde gezielt geschaffen, um den 

Iran zu schwächen und Syrien zu destabilisieren. Das funktionierte eine Zeit lang, bis Putin Assad stützte und die 

iranische Quds-Einheit verstärkte. Der wahre Grund dafür, dass wir sowohl bei Schumer als auch bei McCain, 

Graham und Feinstein eine solche anti-russische Besessenheit beobachten können, liegt darin, dass uns die 

Operation um die Ohren flog (Putin übergab Trump 160 Terabyte brisanter Geheimdienst-Infos über Eliten – 

Tiefe Staat in Panik!). 

F.: Steckt Israel hinter der anti-russischen Stimmung? 
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A.: Ja. Der israelische Geheimdienst ist über Trump erzürnt und wird alles tun, um Trump von einer 

Zusammenarbeit mit Putin abzuhalten. Sie müssen verstehen, dass, falls Trump und Putin zusammenarbeiten, 

um ISIS niederzuschlagen, sie in Wirklichkeit eine Schöpfung der CIA und des Mossad zerschlagen würden, und 

des Weiteren würden Syrien und der Iran stärker werden, was die Saudis und die Israelis fürchten. Ihre 

Zielsetzung war es, Syrien zu teilen und letztlich Irans Regime zu zerstören. Es geht hierbei nicht nur darum, das 

Öl an sich zu reißen, sondern um das wesentlich größere Bestreben, die Schachfiguren zu verschieben, um es 

Israel und Saudi-Arabien zu ermöglichen, den gesamten Nahen Osten zu dominieren. 

F.: Also verteufeln sie Putin und versuchen, die Trump-Regierung in Misskredit zu bringen? 

A.: Der Tiefe Staat befindet sich sowohl mit Trump als auch mit Putin im Krieg. Sie müssen wissen, dass der 

israelische Geheimdienst vor Wut schäumt, wenn er von Trump die Parole „Amerika zuerst“ hört. Israel bestach, 

erpresste und schüchterte unsere Politiker jahrzehntelang ein und plötzlich droht dieser neureiche Milliardär alles 

zunichte zu machen. 

F.: Sie haben das Wort „erpressen“ genannt. Steht das in Zusammenhang mit Pizzagate? 

A.: Pädogate ist lediglich ein neumodischer Begriff, der auf eine lange Geschichte von mit Pädophilie in 

Zusammenhang stehender Erpressung Bezug nimmt, welche sowohl mit Israel als auch mit der 

Nachrichtendienstgemeinschaft in Beziehung steht. Es wird von allen Seiten versucht, zu verhindern, dass 

Pädogate eine Bedeutung beigemessen wird, denn wenn die Menschen die wahren Motive hinter der Pädophilen-

Epidemie kennen würden, würden sie mehr tun, als nach Washington zu marschieren. Sie könnten sogar eine 

Revolution entfachen, deren Funke von anständigen amerikanischen Eltern ausgeht, die ihre Kinder schützen 

wollen. Unsere Politiker werden kompromittiert. Darauf wies der mit dem Beinamen „FBI Anon“ bezeichnete 

Senior-Analyst bei seinem Austausch mit Leuten auf 4chan und mit Ihnen hin. 

F.: Was meinen Sie damit, dass sie kompromittiert werden? 

A.: Sind Ihnen die zwei zentralen Themen aufgefallen, die in der letzten Zeit durch die Mainstream-Medien 

gehen? Diese Themen lauten „Fürchtet die Russen“ und „#Pizzagate ist eine Falschmeldung“. Beide Tropen 

haben denselben Ursprung. 

F.: Können Sie das erläutern? 

A.: Wie übt man Macht aus? Mittels Angst. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum sich sowohl die 

Demokraten als auch die Republikaner darin überbieten, sich bei Israel einzuschleimen? Das ist eigenartig, denn 

Israel ist so groß wie Rhode Island … Tatsache ist, dass viele unserer Politiker – beider Seiten – über Jahre 

hinweg von der CIA und vom Mossad kompromittiert wurden. In Wirklichkeit bringen sie gegenüber Israel 

keine Hochachtung zum Ausdruck, sondern Angst. Achten Sie darauf, dass Lindsey Graham und Chuck 

Schumer immer wieder dieselben Ehrenbezeugungen bekunden, wenn es um Israel geht. Wie kommt es 

überhaupt dazu? Das amerikanische Volk sieht letztlich, dass kein Zweiparteiensystem vorherrscht, sondern eine 

große Schattenregierung, die den Anschein erweckt, dass wir eine politische Zweiteilung haben. 

F.: Folglich ist Pädogate wahr und „sie“ müssen die Amerikaner dazu bringen, dem keinen Glauben zu 

schenken? 

A.: Lassen Sie mich erklären, welche Bedrohung Pädogate darstellt … Wer gewinnt? Trump. Putin. Die 

Amerikaner. Die Russen. Die Welt … Wer zieht den Kürzeren? Israel, da es unsere Politiker nicht mehr 

erpressen kann. Das Gleiche gilt für die CIA. Die Schattenregierung verliert. Aber die Menschen gewinnen. 

F.: Können Sie konkrete Fälle von Politikern nennen, die von Israel kompromittiert wurden? 

A.: Klar. Die „Orgien-Insel“. Jeffrey Epstein, ein Milliardär, der wegen Pädophilie für schuldig gesprochen 

wurde und ein mildes Urteil erhielt. Auf seiner Insel waren Videokameras installiert. Viele Politiker wurden 

kompromittiert. Es war eine Mossad/CIA-Operation. Setzen Sie sich mit dem ehemaligen leitenden CIA-

Agenten Robert David Steele in Verbindung. Bob weiß darüber Bescheid und sprach darüber bereits mit 

zahlreichen Reportern. 



F.: Ein ehemaliger leitender CIA-Agent namens Robert Steele äußerte sich also offiziell darüber, dass Epsteins 

Insel eine Honigfalle war, um unsere mächtigsten Politiker in ein erpresserisches System zu locken? 

A.: Ja. Es existieren Videos von einigen der einflussreichsten Akteure in den erniedrigendsten Situationen. Wenn 

das herauskommt, geraten nicht nur die Politiker in Misskredit, sondern es ist auch das erpresserische Spiel 

vorbei, und plötzlich ist der Einfluss, den die CIA und der Mossad auf Washington ausüben, verflogen. 

F.: Ich habe bezüglich Robert David Steele nachrecherchiert und er bemerkt, dass Chuck Schumer auf der 

„Orgien-Insel“ war. Dasselbe sagt FBI Anon. Ist das der Grund dafür, dass Schumer Trumps Kabinettsbesetzung 

ins Visier nimmt? 

A.: Zählen Sie eins und eins zusammen. 

F.: Wie viele weitere Politiker wurden im Geheimen erpresst? 

A.: Ungefähr jeder Dritte. Gegenstand der Erpressung ist nicht nur die Insel, sondern es sind alle ihre 

Tätigkeiten. Der Grund, warum #Pädogate die Medien, die CIA und die Israel-Lobby in Schrecken versetzt, liegt 

darin, dass sie allesamt Teil dieses „dunklen Sumpfes“ sind. 

F.: Der ehemalige CIA-Agent Robert Steele sagt, dass die „Orgien-Insel“ eine Operation war, die der Mossad in 

Zusammenarbeit mit der CIA betrieb. Das ist Verrat auf allen Ebenen. 

A.: Ja, und Spionage. Genauso wie diese Informationen, welche die Nachrichtendienstgemeinschaft bezüglich 

Flynn durchsickern ließ. Ich rechne damit, dass Trump einige dieser Videos zu einem späteren Zeitpunkt der 

Öffentlichkeit zuspielen wird. 

F.: Moment. Trump besitzt Videos von Politikern in „delikaten“ Situationen? 

A.: Nein, aber die Nachrichtendienstgemeinschaft besitzt sie und Trump genießt einen starken Rückhalt unter 

bestimmten Akteuren in der Gemeinschaft. Trump ließ verlauten, dass er die „Scheinwerfer auf die Kakerlaken 

richten“ will. 

F.: Aber Trump traf sich gerade mit Netanjahu und gelobte den üblichen unumstößlichen Bund mit Israel. 

A.: Das ist nur Theater. Netanjahu versucht verzweifelt, sowohl Trump dazu zu bringen, Syrien anzugreifen und 

Putin zu hassen, als auch ihn dazu zu überzeugen, dass Pädogate eine Verschwörungstheorie ist. 

F.: Das entspricht genau dem, was auch Robert Steele sagt. Die Enthüllung der Pädophilen würde also Israels 

Einfluss auf die amerikanische Politik mindern und auch die Landkarte um ein kritisches Maß verändern? 

A.: Die Medien, die aufschreien, dass „die Russen kommen“, sind dieselben, die behaupten, dass „Pizzagate eine 

Falschmeldung ist“. Das sind die Kernthemen von der CIA und vom Mossad. 

Nachtrag: US-Präsident Trump wird den russischen Präsidenten Putin erst im Jahr 2019 in Washington 

empfangen, sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses John Bolton. Zudem muss sich Trumps 

Außenminister Pompeo zur Stunde vor dem US-Kongress rechtfertigen. 

Demnach wolle Trump mit dem Spitzentreffen warten, bis die “Hexenjagd” aufgrund der vermeintlichen 

russischen Einmischung in die US-Wahlen vorbei sei. 

Der Präsident glaubt, dass das nächste bilaterale Treffen mit Präsident Putin nach der ‘Hexenjagd’ stattfinden 

sollte. Also haben wir vereinbart, dass es im kommenden Jahr sein wird”, gab Bolton in einer Erklärung zu 

Protokoll. 

Zudem muss sich zur Stunde US-Außenminister Mike Pompeo vor dem US-Kongress für Donald Trumps 

Außenpolitik rechtfertigen. Dabei geht es vor allem um Trumps Treffen mit dem russischen Präsident Wladimir 



Putin und dem nordkoreanischen Staatsoberhaupt Kim Jong-un (Trump-Putin-Gipfel in Helsinki: Ein neues 

Zeitalter bricht an!). 
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