
 

Menschen- und
Kinderhandel stoppen:
Meint Trump es ernst?
Obwohl Anfang des Jahres 2017 zahlreiche Personen im Zusammenhang mit 
Menschen- und Kinderhandel sowie Pädophilie festgenommen wurden, berichteten 
die Mainstreammedien nichts davon. Wie äußert sich Donald Trump zum Thema 
Kinder- und Menschenhandel in den USA?

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 wurde. Von den US- und weltweiten Mainstreammedien hingegen wurde er 
nahezu völlig ignoriert. Es stellt sich die Frage, ob es sich hier wirklich um beginnende 
positive Veränderungen handelt oder ob es hier wieder nach dem Motto geht: „Die Kleinen 
hängt man, die Großen lässt man laufen.“ 

Zum Beispiel bezeichnete Donald Trump in einer Pressekonferenz des Weißen Hauses den 
Menschen- und 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 
international. Er verbreitet eine toxische, das meint eine giftige 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.

von gr/nis/mr

Quellen:

https://www.kla.tv/10795
https://www.kla.tv/1536
https://www.kla.tv/9678

Das könnte Sie auch interessieren:

#Paedophilie - Pädophilie und Kindersexhandel - www.kla.tv/Paedophilie

Menschen- und Kinderhandel stoppen: Meint Trump es ernst?  1 / 2

Online-Link: www.kla.tv/11612 | Veröffentlicht: 14.12.2017

https://www.kla.tv/10795
https://www.kla.tv/Paedophilie
https://www.kla.tv/9678
https://www.kla.tv/1536


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

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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