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Die Zahl der unterernährten, traumatisierten und gestorbenen Kindern, die seit Oktober 2019 in den 

Vereinigten Staaten von Spezialeinheiten des US Militärs aus unterirdischen Tunnelanlagen befreit werden, 

liegt nach neusten Informationen aktuell bei über 50.000. 

Die Befreiung findet im Rahmen einer Geheimoperation der Pentagon Pädophile Task Force statt und steht 

unter der Leitung von General Mark A. Milley in enger Absprache mit US Präsident Donald Trump. 

Die Dimension dieser Verbrechen übersteigt unser Vorstellungsvermögen, weil man so etwas nie für möglich 

gehalten hat. Der Mainstreammedien schweigt bisher  – ob die gesamte Dimension überhaupt jemals an die 

Öffentlichkeit kommt, ist fraglich. Von Frank Schwede 

Unterernährte und gefolterte Kinder wurden in allen Untergrundanlagen gefunden, besonders viele aber gab es 

in New York, unter dem Central Park und in einem weiteren Tunnel zwischen dem Clinton Foundation 

Building und dem Hafen. 

Unter dem Central Park wurden zudem sehr viele Baby und Kleinkinder gefunden, viele davon waren bereits 

verstorben, die, die man retten konnte, werden in medizinischen Zelten versorgt oder auf dem Hospitalschiff 

USNS Comfort, das am 30. März 2020 im Hafen von New York eintraf und seither dort vor Anker liegt. 

Für die Einsatzkräfte war dies keine leichte Aufgabe, obwohl es sich um Mitglieder von Spezialeinheiten 

handelt, etwa die legendären US Marines, handelte, die in der Vergangenheit schon viel erlebt und gesehen 

haben. 

Viele der Armeeangehörigen sind ebenfalls traumatisiert und brauchen seelischen Beistand. Die Aktion zog 

nahezu über ein halbes Jahr hin, ob sie bereits komplett abgeschlossen, steht nicht fest. Timothy Charles 

Holmseth, Reporter der Task Force, sagte: „Leider mussten wir die Kinder in mehreren Operationen retten!  
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Im Central Park waren viele der Babys und Kinder, die aus einem Tunnel in medizinische Zelte gerettet 

wurden, verstorben oder starben, als sie oben ankamen und es nicht schafften. Die Babys und Kinder hatten 

ihr ganzes Leben im Tunnel verbracht, konnten keinem Licht ausgesetzt werden und brauchten 

Beatmungsgeräte. Es wird jetzt versucht die medizinischen Geräte nach unten zu schaffen, sowie die Kinder 

im Untergrund mit Sauerstoff zu versorgen, allerdings gibt es ein Problem mit dem Strom da unten in der 

Tiefe.“ 

Holmseth hat außerdem erfahren, dass auf der Comfort keine Corona-Patient behandelt werden, wie in der 

Vergangenheit von Mainstream immer wieder berichtet wurde, sondern ausschließlich nur gerettete und 

traumatisierte Kinder (Perverse Eliten: Ein Licht am Ende des Tunnels für Millionen verschwundener Kinder). 

Holmseths Beschreibung der Situation vor Ort hört sich nach einem Stoff aus einem Horror-Roman an – und 

in gewisser Weise mag das auch so sein, nur dass das hier keine fiktive Story ist, sondern die harte 

Wirklichkeit – so entsetzlich das auch klingt. 

Berge von Leichen, Babys, Kleinkinder, Teenager und sogar Jugendliche – sie alle lebten viele Jahre unter 

Tage, mancher hat noch nie in seinem jungen Leben die Sonne zu Gesicht bekommen. Ihre Körper zum Teil 

deformiert, ihre Seele traumatisiert. Selbst der bösartigste Mensch kann zu solchen Taten nicht fähig sein. Wer 

aber tut Kindern dann so etwas an? 

Man vermutet, dass die jungen Menschen im Rahmen des CIA Mind Control-Programms nicht nur gequält 

und gefoltert wurden, sondern dass sie zudem auch menschenverachtenden genetischen Experimenten 

ausgesetzt waren. Dazu gehören auch Elektroschocks und sexueller Missbrauch. 

Viele der Kinder wurden sogar in Käfige gesperrt, andere wieder wurden geboren, um bald darauf sterben, um 

dass man ihre Organe und ihr Blut für satanische Rituale zu ernten konnte. 

Globaler Menschenhandel: Ein Großteil der Kinder stammt aus Mexiko und Südamerika  

Begonnen hat die Geheim-Operation im Oktober 2019 im US Bundesstaat Kalifornien – dort wurden mehr als 

2.100 Kinder von rund 10.000 Spezialkräften der Navy Seals und der US Marines in einer Nacht- und 

Nebelaktion aus Käfigen in einer militärischen Untergrundanlage am China Lake befreit. 

Pentagon-Quellen berichten, dass das Alter der Kinder zwischen drei und siebzehn Jahren beträgt. Wie weiter 

aus Pentagon zu erfahren war, kamen viele der hier aufgefundenen Kinder nicht aus den USA. 

Ein Großteil kam demnach aus Spanien, Mexiko, Guatemala und Südamerika. Nach Worten von Timothy 

Charles Homseth sei der Kinderhandel ein Grund, weshalb US Präsident Donald Trump die Mauer zu Mexiko 

errichten lässt – nämlich zum Schutz von Kindern und jungen Frauen.  Die jüngsten Operationen 

konzentrierten sich auf die Staaten New York, Florida, Texas und Washington. 
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(Kinder, die jetzt aus Tunneln gerettet werden? Warum müssen wir Luft in ein Loch im Boden in der Nähe von 

Zelten im Central Park pumpen?) 

Die meisten Untergrundanlagen wurden mittlerweile gesprengt, unter anderem auch zahlreiche Deep 

Underground Military Bases DUMBS, was in jüngster Zeit zu zahlreichen leichteren Erdbeben in den USA 

geführt hat. Zum Teil wurden für die Sprengung sogar kleine Atombomben eingesetzt, wie es aus 

Militärkreisen heißt. 

Bisher schweigen die Mainstreammedien dazu, nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, wie 

Europa. Das mag einen guten Grund haben, denn die Gräueltaten sind so schrecklich, dass es bei einer 

sofortigen und umfassenden Veröffentlichung sicherlich zu Unruhen und gewaltsamen Protesten auf der 

ganzen Welt käme. Das versucht man gegenwärtig zu verhindern. 

Allerdings machen sich auch zahlreiche Mainstreammedien weiter der Desinformation schuldig, wie 

beispielsweise die renommierte New York Times, die Anfang April schreib, dass der im Central Park errichtete 

Zeltkomplex der Unterbringung von Corona-Toten diene. Wörtlich hieß es hier: 

„New Yorker Beamte beginnen, Notfallpläne aufzustellen, wenn die Todesfälle durch den Ausbruch des 

Coronavirus die Kapazität von Leichenschauhäusern zu überwältigen beginnt, die Toten vorübergehend auf 

öffentlichem Land zu beerdigen.“ 

Wann und ob es überhaupt im Mainstream zu einer umfangreichen Veröffentlichung dieser schrecklichen 

Geschichte kommt, ist derzeit ungewiss. 

Möglich ist, dass die Informationen noch im Laufe dieses Jahres oder später öffentlich gemacht werden – viel 

wichtiger aber ist, dass die Täter so schnell wie möglich für dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur 

Rechenschaft gezogen werden (International operierendes pädo-satanisches Netzwerk: Mehr als 100.000 

Kinder und Leichen aus Untergrundanlagen befreit? (Videos)). 
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(Die Krankenhausschiffe dürfen keine Babys zur Welt bringen. Warum sind dann dort Baby Inkubatoren? 

Tropfen werden zu Fluten. Die Wahrheit wird die Welt schockieren. Betet) 

Wurden Kinderleichen auf Hart Island beigesetzt? 

Dazu soll es aktuell über 170.000 versiegelte Anklageschriften geben, die bei Bundesgerichten im ganzen 

Land gegen die Eliten eingereicht wurden. Die meisten davon enthielten nach Aussage der Bundesrichter 

Anklagen wegen Pädophilie – in Wahrheit aber reichen die Straftaten weit über das Maß hinaus. 

Das Pentagon spricht gegenwärtig sogar von einem regelrechten Untergrundkrieg in den USA, der sich in 

einem weit verzweigten Tunnelsystem, das sich über das ganze Land erstreckt, abspielt. 

Obwohl der Krieg der Öffentlichkeit weitgehend verborgen bleibt, hat er laut  Aussage der Militärführung 

schon zu einer großen Zahl von Opfern geführt  – sowohl auf Seiten des Militärs als auch unter den Tätern. 

Es wurden mittlerweile auch zahlreiche Fotos aus dem Central Park und anderen medizinischen Einrichtungen 

veröffentlicht, die einen guten Einblick in das Geschehen geben – es gibt mittlerweile sogar Hinweise darauf, 

dass Säuglinge und Kinder den Großteil der Patienten ausmacht, die in und um New York betreut und 

behandelt werden. 

Das heißt aber auch, dass die hohe Zahl der gemeldeten Todesfälle sich in Wahrheit auf die aus den 

Tunnelanlagen geborgenen Kinderleichen beziehen. New Yorks Bürgermeister Bill des Blasio sagte erst vor 

wenigen Tagen, dass Massenbestattungen aufgrund der hohen Zahl von COVID-19 Patienten notwendig 

würden. FOX-News zeigten dazu Drohnenfotos mit Gruppen von Särgen, die in langen Gräben auf Hart Island 

beigesetzt wurden. 
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Bill de Blasio sagte auch, dass es sich hier um Menschen handelt, die keine Freunde und keine Verwandten 

hätten, um dass man sie privat begraben könne. Meint der das wirklich ernst? (Pädophilie und Satanismus in 

höchsten elitären Kreisen kommen langsam ans Licht (Video)). 

önnte es sich bei den hier beigesetzten Opfern möglicherweise um die sterblichen Überreste der mehr als 

tausend Kindern aus den Untergrundanlagen handeln, die zur Adrenochrom-Produktion, für genetische 

Experimente und Sexsklaverei geboren wurden? 

Möglicherweise hatten diese Kinder nicht einmal einen Namen, geschweige eine Lebensgeschichte. Sie 

erblickten anonym in einem Tunnel die Dunkelheit, nicht das Licht der Welt, das war ihnen verwehrt. 

Gedenken wir in einer stillen Minute dieser unschuldigen Opfer! 

Noch viel verstörender aber wiegt nach Aussage von Timothy Holmseth der Verdacht, dass viele der hier 

geretteten Kinder bereits das Produkt genetischer Experimente sind, sodass diese Kinder nicht 

hundertprozentig menschlich sind. Holmseth wörtlich: 

„Einige der Opfer könnten tatsächlich gemischte genetische Wesen sein, die in der Kunst von Tony Podesta, 

dem Bruder von Hillary Clintons Kampagnenmanager John Podesta, zu sehen waren, die von Julian Assange 

über Wikileaks in die Welt gelangt ist.“  
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Mittlerweile machte die Geschichte im Internet ihre Runde, viele Menschen auf der ganzen Welt nehmen 

Anteil an dem Schicksal der vielen tausend Kinder – und in Elitekreisen scheint der Panikmodus ausgebrochen 

zu sein. Vor wenigen Wochen schon erklärte der frühere Leibwächter von Hillary Clinton und John McCain, 

Craig Sawyer, dass es keine befreiten Kinder aus dem Untergrund gäbe (Die Erde befindet sich im größten 

Säuberungsprozess ihrer Geschichte (Videos)). 

Sawyer versucht sich hier offenbar in Schadenbegrenzung zu üben, doch das wird auf lange Sicht nur wenig 

nützen, denn die Katze ist bereits aus dem Sack und die Welt wird die Wahrheit erfahren, wenn ich heute, 

dann eben irgendwann, aber sie wird öffentlich, das steht fest. 

Ich denke in diesem Zusammenhang, dass COVID-19 von den dunklen Eliten bewusst zu dieser Zeit in die 

Welt gesetzt wurde, um von diesen Ereignissen abzulenken. Im Oktober startete die Befreiung der ersten 

Kinder in Kalifornien, genau zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte Bill Gates Event 201. Kann das ein Zufall 

sein? (Der Vatikan, die britische Königsfamilie und der globale Pädophilenring lösten das Coronavirus aus) 

Die Fake-Pandemie ist somit der letzte Versuch, die Welt unter Kontrolle zu bringen. Plötzlich werden nicht 

mehr nur Kinder wie Vieh weggesperrt, nun die ganze Weltbevölkerung durch verhängte Ausgangssperren 

und Kontaktverboten. Das Böse muss von der Welt entfernt werden – und zwar jetzt! 

Bleiben Sie aufmerksam! 

Sehen Sie im unteren Video das Ende einer Pressekonferenz mit Donald Trump, am Ende fragt ihn ein 

Reporter, was mit den Kindern ist… 
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