
 

Verwicklung der hohen
Politik in Kindersexpartys
Am 13.8.1996 wurde der belgische Kinderschänder
und Mörder Marc Dutroux gefasst. Doch erst nach
7 ½ Jahren wurde eine Anklage gegen ihn als Haupttäter erhoben, obwohl es zahllose 
Hinweise gab, dass hinter ihm ein pädophiles Netzwerk stand...

Guten Abend liebe Zuschauer. Am 13.8.1996 wurde der belgische Kinderschänder und 
Mörder Marc Dutroux gefasst. Doch erst nach 7 ½ Jahren wurde eine Anklage gegen ihn als 
Haupttäter erhoben, obwohl es zahllose Hinweise gab, dass hinter ihm ein pädophiles 
Netzwerk stand. Die Aufklärung der Verbrechen wurde von Anfang an massiv behindert, es 
kamen 27 Zeugen bis zum Prozessauftakt unter mysteriösen Umständen ums Leben. Eine 
Überlebende – Regina Louf – berichtete von perversen Sexpartys mit Kindern bis hin zu 
grausamen Morden. Zu den Tätern zählten viele „hohe Persönlichkeiten“  wie Politiker, 
Industrielle, Manager, Anwälte und Justizbeamte. 
Weiterhin beschreibt Louf  „Besondere Partys“, welche unter anderem dazu dienten, Männer 
aus einflussreichen Positionen in bloßstellende Situationen zu verwickeln, um sie später 
erpressen zu können. Mittels Alkohol und von „Damen“ ins Nebenzimmer gelockt, wurden sie
dort  von Minderjährigen erwartet. Wer sich nicht sogleich aus der Affäre zog, war  gefangen 
und durch filmische Aufnahmen für immer in seinen Entscheidungen erpressbar. 
Meine Damen und Herren, der Fall Dutroux wurde leider bis zum heutigen Tag nicht 
gründlich genug aufgearbeitet. Solange die Hintermänner pädophiler Netzwerke der hohen 
Politik nicht ans Licht gezerrt und bestraft werden, wird es weiterhin Politiker geben, die 
zwanghaft Entscheidungen gegen jedes Recht und den Willen des Volkes durchdrücken 
werden. Oder besser gesagt, durchdrücken müssen. 
Engagieren auch Sie sich gegen Pädophilie und Erpressbarkeit in der Politik, indem Sie 
diese Sendung weiterverbreiten. Guten Abend.

von ag.

Quellen:

http://www.zeit.de/2004/10/dutroux3

Depesche „Mehr wissen - besser leben“ vom 29.1.2013

Das könnte Sie auch interessieren:

#RituelleGewalt - und Kindsmissbrauch - www.kla.tv/RituelleGewalt

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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