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Seit Jahren wird Alarm geschlagen und die Öffentlichkeit gewarnt, aber nur wenige haben zugehört. Dies 

geschah nicht einfach über Nacht. In Amerika herrscht ein Krieg um die Kinder, der seit vielen Jahren wütet. 

 

2014 wurde dem Ganzen einen Namen gegeben und "Medical Kidnapping" genannt und dann eine Website 

namens MedicalKidnap.com ins Leben gerufen. Der Zweck dieser Website war es, Familien die Möglichkeit 

zu geben, der Welt zu erzählen, wie ihre Kinder von staatlichen Regierungsbeamten, die Hand in Hand mit 

Ärzten arbeiteten, verschleppt wurden. 

 

Wir sprechen hier von Hunderttausenden von Fällen, die jedes Jahr in Amerika passieren. 

 

Die Health Impact News hat eine Reihe von Kinderärzten für Kindesmissbrauch untersucht, bei denen Kinder 

aufgrund der Aussage eines Kinderarztes für Kindesmissbrauch aus medizinischen Gründen den Eltern 

weggenommen und fälschlicherweise verschleppt wurden. 

 

Das System, das dies ermöglicht, ist das System der Kindersozialdienste, bei dem es sich um ein mehrere 

Milliarden Dollar schweres Kinderhandelssystem handelt, das von der US-Regierung und allen Bundesstaaten 

betrieben wird und das Pflege- und Adoptionsdienste umfasst. 

 

Die "Behörden", die entscheiden, dass ein Kind aus medizinischen Gründen von seiner Familie getrennt 

werden sollte, sind heute in erster Linie "Kinderärzte für Kindesmissbrauch", deren einzige Aufgabe darin 

besteht zu ermitteln, ob ein " Kindesmissbrauch aus medizinischen Gründen" vorliegt. 

Sie wären schlichtweg arbeitslos, wenn nicht soviele amerikanische Eltern ihre Kinder misshandeln würden 

und somit deren Arbeitsplätze sichern.  

Die meisten dieser Ärzte befragen nicht einmal das Kind, die Eltern oder den Kinderarzt der Familie, sondern 

sehen sich nur Röntgenbilder und andere "Beweise" an, um festzustellen, dass ein Kind missbraucht wurde. 

Derzeit nimmt im Jahr 2020 die Zahl der Entführungen aus medizinischen Gründen durch die Covid 

Plandemie stark zu. Schon ein positiv gewerteter Test der Eltern oder Kinder kann dazu führen, dass das Kind 

von der Familie getrennt wird und in das System des Kinderhandels eingeschleust wird.  
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In diesem Herbst, wenn die geplante "Zweite Welle" zuschlagen wird, werden massenhaft Kinder verschleppt 

werden, wahrscheinlich in einem Tempo, das wir noch nie zuvor gesehen haben.  

Amerikanische christliche Kirche und Pflegefamilien 

 

Die anderen Hauptakteure, die dieses böse System in den USA zulassen, sind die amerikanischen christlichen 

Kirchen, die massive staatliche Mittel erhalten, um Kinder zu pflegen und Gruppenheime zu betreiben, in 

denen Kinder routinemäßig missbraucht und sexuell gehandelt werden. 

Die evangelischen Kirchen, die katholischen Kirchen und die Mormonen sind die größten Akteure, aber fast 

alle christlichen Kirchen beteiligen sich. 

Für die wenigen Kinder, die wirklich zu Hause missbraucht werden oder echte Waisenkinder sind, steht es 

Kirchen und anderen gemeinnützigen Organisationen völlig frei, sich um diese Kinder zu kümmern, ohne 

staatliche Mittel zu nehmen und sich an diesem bösen, satanischen System zu beteiligen. 

 

Die Globalisten unter den Pädophilen 

 

  

Es ist eine Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Kinder, die heute Opfer des Sexhandels werden, aus 

staatlich finanzierten Betreuungssystemen stammen. 

Dieses praktische Netzwerk des Kindersexhandels namens "Pflegefamilien", das von den amerikanischen 

Steuerzahlern bezahlt wird, ermöglicht es, Kinder an die Reichen und Mächtigen zu vermitteln. 

Dieses Geschäft des Kindersexhandels unter den Reichen und Mächtigen wurde durch die durchgesickerten 

Podesta-E-Mails im Jahr 2016 während der Präsidentschaftswahlen aufgedeckt. 

Es wurde als "Pizzagate" bezeichnet, und die Unternehmensmedien, die von der CIA und den Globalisten 

kontrolliert wurden, taten alles, was sie konnten, um es zu unterdrücken und jeden, der darüber berichtete, mit 

dem Etikett "Fake News" zu versehen. 
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Anstatt den globalen Ring des Kindersexhandels unter den reichsten und mächtigsten Menschen der Welt zu 

untersuchen, lenkten sie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ab, indem sie versuchten, zuerst Präsident 

Trump anzuklagen und dann in jüngster Zeit den Vorwürfen des kriminellen Wahlbetrugs mit dem ehemaligen 

Präsidenten Obama nachzugehen. 

Pizzagate war und ist aber immer die eigentliche Geschichte gewesen. 

Die CIA steht hinter einem Großteil der weltweiten Geschäfte des Kindersexhandels, wie der ehemalige FBI-

Direktor Ted Gunderson in seinen Vorträgen vor seinem Tod enthüllte. 

Da so viel davon an die Öffentlichkeit durchgesickert ist, zumindest an diejenigen, die nicht von den CIA-

kontrollierten Nachrichtenmedien der Unternehmen mit Informationen gefüttert werden, mussten sie einen 

Versuch unternehmen, dieses Problem anzugehen. 

 

Und die einzige Person, die das meiste davon hätte enthüllen können, Jeffrey Epstein, ist nicht mehr da. Der 

offizielle Bericht besagt, dass er ermordet wurde, aber die meisten glauben, dass er entweder Selbstmord 

begangen hat oder noch irgendwo in den Händen der Globalisten am Leben ist. 

 
 

Das nächste, was der amerikanischen Bevölkerung bewusst sein sollte, ist, dass viele Gruppen, die behaupten, 

den Kindersexhandel zu bekämpfen, ihn wahrscheinlich tatsächlich erleichtern, zumindest hinter den Kulissen.  

 

Wir haben dies bereits bei Cindy McCains Rat für Menschenhandel in Arizona, der von ihr und Gouverneur 

Ducey eingerichtet wurde, aufgezeigt.  

 

In Arizona hat sich durch ihre Gruppe und die massiven Summen, die sie erhält, nichts geändert, da Arizona 

nach wie vor eine internationale Drehscheibe des Kindersexhandels ist.  

 

Die Gruppe, die diese Veranstaltung sponserte, war Unbound Fort Worth.  

Kinderärzte für Kindesmissbrauch, religiöse Führungspersönlichkeiten und andere Gemeindeorganisationen, 

die staatliche Mittel erhalten, scheinen alle mit dieser Gruppe zu tun zu haben.  

Was die Unternehmen betrifft, so unterstützen auch die meisten der großen Wall-Street-Unternehmen der 

Nation, einschließlich der Unterhaltungsindustrie Pädophilie.  

 

ReallyGraceful hat heute ein Video über die neue Spielzeugpuppe aus der Serie Trolls, der Marke Hasbro, 

produziert, das die Pädophilen-Agenda in der heutigen Unternehmenswelt deutlich macht. 
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