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Die einzige „Folter“, an der Prinz Andrew beteiligt war, war die Vergewaltigung von Jungen, der 
Kauf von Sexsklaven, das rituelle Opfer von Kindern und seine Jagdgesellschaften in den 
Wäldern, die Jungen jagten und ihre Eier als Sieg abschnitten.

Chateaux Des Amerois (Schloss der Mütter der Dunkelheit)

"Chateau Amerois"
Die Mutter der Dunkelheit.
In diesem Schloss werden die rituellen Illuminaten in 
einem reich verzierten Raum mit einer gewölbten Decke 
mit tausend Lichtern aufgeführt.
LASSEN SIE DAS SINKEN.
#QAnon
# WWG1WGAWORLDWIDEhttps: 
//youtu.be/NIpbh_5_YPkSie nutzen die Energie aus dem 
RITUAL, um PORTALE für ihre Orgien zu öffnen!     Das   
BLUT hilft ihnen, leichter besessen zu werden und die 
Dämonen können auf diesem Reich SPIELEN!     Diese   
Rituale stammen aus drei Quellen: babylonische, 
ägyptische und kabalistische Magie…,

Augenzeugen bestätigten, dass sie als Kinder gezwungen waren, an menschlichen Jagdpartys 
teilzunehmen, bei denen sie und andere Kinder vergewaltigt, einige getötet und die Penisse des 
verstorbenen Jungen abgeschnitten wurden.
Europäische Royals töten nackte Kinder
https://t.co/6zcXbCR0aH über @intellihubnews 
https://t.co/7r4nrKij49https://youtu.be/UpJZgvhlXa4https://youtu.be/d26hLypgFh8https://
youtu.be/ 64vl4MaV6JIhttps: //isgp-studies.com/belgian-x-dossiers-of-the-marc-dutroux-
affair-the-accusedhttps: //www.intellihub.com/eyewitness-european-royals-are-killing-naked- 

https://t.co/6zcXbCR0aH
https://t.co/7r4nrKij49https://youtu.be/UpJZgvhlXa4https://youtu.be/d26hLypgFh8https://youtu.be/64vl4MaV6JIhttps://isgp-studies.com/belgian-x-dossiers-of-the-marc-dutroux-affair-the-accusedhttps://www.intellihub.com/eyewitness-european-royals-are-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties/https://twitter.com/carmindabrendel/status/1160863232665509889?s=19https://neeeeext.com/download/Child%20Sacrifice%20and%20Trafficking%20in%20Holland.mp4
https://t.co/7r4nrKij49https://youtu.be/UpJZgvhlXa4https://youtu.be/d26hLypgFh8https://youtu.be/64vl4MaV6JIhttps://isgp-studies.com/belgian-x-dossiers-of-the-marc-dutroux-affair-the-accusedhttps://www.intellihub.com/eyewitness-european-royals-are-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties/https://twitter.com/carmindabrendel/status/1160863232665509889?s=19https://neeeeext.com/download/Child%20Sacrifice%20and%20Trafficking%20in%20Holland.mp4
http://themillenniumreport.com/2016/12/chateaux-des-amerois-mothers-of-darkness-castle-2/


Kinder-zum-Spaß-bei-Menschen-Jagd-Partys / 
https://twitter.com/carmindabrendel/status/1160863232665509889? s = 19https: 
//neeeeext.com/download/Child%20Sacrifice%20and%20Trafficking%20in% 20Holland.mp4

Daten für Child Focus, Belgien
Im Jahr 2008 befassten sich die Fallmanager von Child Focus mit 2177 
vermissten Personen und Akten über sexuellen Missbrauch, an denen 
insgesamt 2388 Kinder beteiligt waren. Von diesen Fällen:
•1 041 Akten über Ausreißer (1 053 Kinder); Davon betreffen 47% Kinder 
zwischen 13 und 15 Jahren und 12% Kinder unter 13 Jahren.
•435 Akten betrafen elterliche Entführungen (331 Kinder);
•351 Akten betrafen das Fehlen unbegleiteter Minderjähriger mit 
Migrationshintergrund;
•49 Akten betrafen eine wirksame Entführung durch eine dritte Person, von 
denen 3 Entführungen durch völlig Fremde betrafen;
•21 Akten betrafen verlorene oder anderweitig vermisste Kinder (24 Kinder);
•280 Akten betrafen Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern (294 Kinder), 
von denen fast 60% Kinder unter 12 Jahren betrafen
Europäische Royals töten nackte Kinder zum Spaß bei menschlichen Jagdpartys
Jugendliche wurden unter Drogen gesetzt, nackt ausgezogen, vergewaltigt, im Wald gejagt und 
von europäischen Royals getötet.
Der satanische Kinderopferkult des Neunten Kreises ist angeblich an solchen Jagdpartys auf 
der ganzen Welt beteiligt.
Der Neunte Kreis soll auch gut organisierte und geheimnisvolle menschliche Jagdpartys mit 
Pädophilie veranstaltet haben. Es wurde angenommen, dass in Privatbesitz befindliche 
Waldhaine in den USA, Kanada, Frankreich und Holland verwendet wurden. Es zeigte sich 
Kinder und Jugendliche von der kriminellen Drogen erhalten Syndikat Krake, die mit dem 
Vatikan verbunden geglaubt wurde. Die entführten Kinder und Jugendlichen sollen nackt 
ausgezogen, vergewaltigt, gejagt und getötet worden sein.
"2004 war ich ein unfreiwilliger Zeuge von Folter-, Vergewaltigungs- und Mordversuchen mit 
unter Drogen stehenden Kindern, die für eine Gruppe hochrangiger niederländischer Menschen 
durchgeführt wurden", erklärte eine Frau. „Ich wurde zu einer Jagdgesellschaft in Belgien in 
der Nähe von Brüssel gebracht, wo ich zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 bis 16 
Jahren sah, die von globalen Eliten gejagt und getötet wurden. Die menschliche 
Jagdgesellschaft wurde von den niederländischen Royal Guards stark bewacht. Mir wurde 
gesagt, dass König Albert von Belgien anwesend war. “ https://youtu.be/NIpbh_5_YPk
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https://youtu.be/qEro5y7i-Tohttps://youtu.be/cgeXxiKiM2YTeenswurden unter Drogen 
gesetzt, nackt ausgezogen, vergewaltigt, im Wald gejagt und von europäischen Königen getötet, 
so der jüngste Augenzeuge dieser Woche, der vor dem Internationalen Gerichtshof für Common 
Law in Brüssel aussagte. Die Frau war die vierte Augenzeugin, die über diese menschlichen 
Jagdgesellschaften des globalen Netzwerks des satanischen Kinderopferkultes des neunten 
Kreises berichtete. Ein ehemaliges Mitglied des niederländischen kriminellen 
Drogenkonsortiums, bekannt als Octopus, sagte aus, dass Opfer für diese menschlichen 
Jagdgruppen aus Jugendstrafanstalten in Belgien und den Niederlanden gewonnen wurden. 
„2004 war ich ein unfreiwilliger Zeuge von Folter-, Vergewaltigungs- und Mordsitzungen von 
unter Drogen stehenden Kindern für eine Gruppe hochrangiger Menschen in den Niederlanden 
“, erklärte eine Frau. „Ich wurde zu einer Jagdgesellschaft in Belgien in der Nähe von Brüssel 
gebracht, wo ich zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren sah, die von 
globalen Eliten gejagt und getötet wurden. Die menschliche Jagdgesellschaft wurde von den 
niederländischen Royal Guards stark bewacht. Mir wurde gesagt, dass König Albert von Belgien 
anwesend war. “
Vier Augenzeugen bestätigten, dass sie als Kinder und Jugendliche gezwungen waren, an 
menschlichen Jagdpartys teilzunehmen, bei denen sie und andere Kinder vergewaltigt, einige 
getötet und die Penisse des verstorbenen Jungen abgeschnitten wurden. Angeblich gab es einen 
niederländischen Landschaftspalast, in dem die Penisse der Jungen wie Trophäen an einer 
Wand ausgestellt waren. Einige Jagdgesellschaften wurden auf dem Gelände des Palastes der 
belgischen Königin Beatrix veranstaltet. Europäische Royals sollen Kinder bei menschlichen 
Jagdpartys getötet haben - 4 Augenzeugen bezeugen | Menschen sind frei 
https://t.co/2BnZUllrU3https://youtu.be/BttAEQuo6QkYes. Das ist Wahrheit.
Ich war in einer "Pan Man" -Jagd, die aus dem Verlies der katholischen Mission in der Nähe 
meiner Heimatstadt in S.Calif stammte. Tunnel unter dem belebten zweispurigen Highway zum 
Private Park, den sie besaßen.
Nackte Männer, inkl. Priester, bemalten ihre Körper in grüner Tarnung. Wir Kleinen hatten… 
Angst vor ihnen und sagten, wir sollten durch den Tunnel in die schwarze Nacht des „Parks“ 
rennen, der zu dieser Zeit einfach ein wildes Waldgebiet war. Wir waren nackte „kleine 
Schweine“, schnitten uns die Füße, fielen hin usw. im Dunkeln. Ich glaube ich war 5 Jahre alt. 
Ich bin nicht weit gelaufen, was war ... war der Punkt? Ich saß einfach auf dem Boden gegen 
einen Baumstamm und wartete auf das Unvermeidliche. Als ich in der Nähe Äste knacken höre, 
bin ich aufgestanden, um zu versuchen zu rennen… denn wenn du nicht „spielst“, bist du tot. 
Ich wurde gepackt und vergewaltigt und dann in den mittleren Bereich gezogen, wo sie Stangen 
und Seile hatten. 2 Kinder pro Satz Stangen, die wie Wild an unseren Handgelenken und 
Knöcheln gebunden sind, mit unseren zwei Entführern an jedem Ende. Andere hoben die 
Stangen hoch und legten sie unseren Vergewaltiger-Pan-Männern (Jungen und Mädchen) auf 
die Schultern. Sie hatten große Freude daran, uns grob zu drängen, als sie uns trugen ... zurück 
durch den Tunnel und in den Kerker. Bei diesem Pfannenritual fließt ständig viel Alkohol und 
Obst / Gemüse wird auf einen großen schweren Holztisch gestapelt.
Wir Kinder wurden dann von der Stange gelöst und in Kerkerzellen gebracht, wo die Männer 
ein
…… anderes Kind auswählen konnten, das auf den Banketttisch klatschte und inkl. 
Vergewaltigung. uns zum Essen bringen ... ad nauseum.
Dann kamen die rituellen Kinderopfer, wir waren nur auf dem Boden AUSSERHALB des 
Ritualkreises mit den Pan Men Captors verstreut, die zu diesem Zeitpunkt sehr betrunken 
waren.
Sie machen keine… Fehler in einem Ritualkreis, also haben nüchterne Männer die Opfer 
gebracht. Sie hatten uns Kinder dazu gebracht, Alkohol zu trinken oder alkoholhaltige Früchte 
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zu essen, damit alles, was nach der Jagd passierte, verschwimmt.
Es gibt immer die Blut / Fleisch-Orgie nach den Opfern, aber einige waren viel ... zu betrunken, 
um weiter zu vergewaltigen.
Ein Jahr fand die Pan-Man-Jagd in einer abgelegenen Lagune statt, in der die Männer im 
Wasser lauerten und wir alle, die ins trübe Wasser geschickt wurden, zumindest schwimmen 
konnten.
Offensichtlich wurde ich nicht in Pfeil- und Bogenjagden oder Gewehrjagden eingesetzt, aber 
ich hörte, wie sie sich über ihre bevorzugten Opfer der N-Wort-Jagd freuten. Sie mochten den 
„Sport“, erwachsene Männer aus Gefängnissen zu verwenden, die „niemand jemals vermissen 
würde“, dh keine regelmäßigen Familienbesuche / -kontakte. Einige dieser Jagden fanden zu 
Pferd mit „Hounds Treeing ..
..those gd 'coons' statt. Gott, ich hasste diese Männer! Meine Blutlinie Familie waren 
amerikanische Nazis.
Es tut uns leid.
Ich muss als Zeuge für all diejenigen stehen, die nicht überlebt haben.
pls ausrollen. @threadreaderapp

Europäische Royals sollen 
Kinder bei menschlichen 
Jagdpartys getötet haben - 4 
Augenzeugen bezeugen
http://humansarefree.com/2014/06/european-royals-killing-children-in.html?
m=0&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetworkhttps:
//secure.avaaz.org/nl/community_petitions/
MARK_RUTTE_president_of_the_netherlands_STOP_Child_hunting_Child_trafficking_and
_satanic_ritual_Child_abuse/https: 
//www.bitchute.com/video/KysAL7HjRdNz/https://threadreaderapp.com/thread/
1169546647455576064.htmlhttps://steemit.com/qanon/@citizens-ireport/qanon-666-black-
forest-rothschilds-treaht : //themikerothschild.com/2019/06/13/rothschild-human-hunting-
lodge/ Auf
diesem Anwesen haben sie lange Zeit Kinder gejagt. Die Geschichten von Hänsel und Gretel 

basieren auf den Jagdgesellschaften im Schwarzwald.Rothschilds verkaufen Langau, 
Schwarzwald, 13.000 Hektar Landgut (Größe Manhatten) mit zwei Kraftwerken, ein riesiges 
Jagdschloss, das seit 1875 in Familienbesitz ist. Ein perfekt abgeschiedener Ort für rituelle 

Zeremonien, Opfer, menschliche Jagdpartys usw.  https: //t.co/6GoTRWNckU"Der 
satanische Kinderopferkult des neunten Kreises
soll private Waldhaine für seine „menschlichen Jagdpartys“ für globale Eliten und europäische 
Königsfamilien verwendet haben. #QAnon #HumanHuntingParties 
#NinthCircleSatanicChildSacraficeCultRead more: https: // t.co/PeLAO182VF Satanic Ninth 
Circle unterstützt die Jagd auf nackte Kinder durch Könige. Elizabeth Windsor, 
allgemein bekannt als Königin Elizabeth, mit bürgerlichem Namen Sachsen-
Coburg-Gotha, und ihr Ehemann Philip Schleswig-Holstein-Sonderburg-
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Glücksburg, allgemein bekannt als Herzog von Edinburgh sind Vergewaltiger, 
Kinderschänder und Mörder - schlicht und einfach. Ich habe auch davon gehört, aber 

ich glaube nicht, dass es wahr ist, auch wenn es % ist, dass sie sich
darum

kümmern, wenn ihr Kind klar gestohlen wird, bis ~ ~ das ist SEHR WIRKLICH. Sie haben 
mich gestohlen, als ich 4 Jahre alt war. Aber ich bin geflohen. Sie haben mir 2 Arten von Folter 

gebracht. Tötungs- / Jagdorte ~ die meisten nicht Inés war die Schwester der 
Königin der Niederlande, die wegen Gerüchten zurücktreten musste. Sie organisierte 
„Jagdpartys“ mit ihren Elitefreunden, die Kinder jagten. Während Maxima Königin der 
Niederlande wurde, blieb Inés in Buenos Aires und studierte Psychologie Ich bin ein 
niederländischer Bürgerjournalist und habe mehrere Artikel über die königliche Familie und 
ihre Beteiligung an der SRA geschrieben. Verbunden mit Kevin. Schrieb kritische Artikel über 
ITNJ im Jahr 2018. Haben Sie viele Informationen über Pädophilenring in den Niederlanden, 
Belgien, Deutschland usw. Bitte kontaktieren Sie mich über DM.
MEGHAN Markle könnte Kopfschmerzen vortäuschen, um nicht am Blutsport 
teilzunehmen, wenn sie die Königin in Balmoral besucht, hat ein königlicher 
Experte behauptet.
Das Jagen, Vergewaltigen und Töten von Kindern für den Sport ist ein häufiges Merkmal 
von elitären pädophilen Versammlungen. Zu den mutmaßlichen Teilnehmern an 
europäischen pädophilen Jagden zählen König Albert von Belgien, der niederländische 
Kronprinz Alfrink Bernhard, Prinz Johan Friso von Holland und seine Frau Mabel Wisse  

Smit. https://pedophilesdownunder.com/2016/02/22/bohemian-grove-pedo-hunting-parties-
and-rent-boy-ranch/Der 9. Kreis: Initiation von Sex durch Kinder / Opferkult
"Der satanische Kult des neunten Kreises, eine Kinderopfergruppe, die sich aus globalen Eliten 
zusammensetzt, scheint routinemäßig Kinder zu vergewaltigen, zu foltern und zu ermorden", 
gab das ITCCS gestern bekannt. Jüngste Gerichtsakten gegen den internationalen 
Kindesentführungsring werden am 7. April vor Gericht gestellt. Als Hauptangeklagte für den 
Prozess vor dem Common Law Court in Brüssel wurden Papst Franziskus, der Generaloberste 
der Jesuiten Adolfo Pachon und der anglikanische Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, 
genannt. Unter den möglichen Mitgliedern des Satanic Cult des Neunten Kreises, die von 
Zeugen benannt wurden, die während des Prozesses aussagen würden, befanden sich die 
ehemaligen Päpste Joseph Ratzinger und John Paul II, der Richter am britischen High Court, 
Fulford, und Mitglieder der britischen Königsfamilie. Der satanische Kult des neunten Kreises 
wurde gemäß diesem kanonischen Gesetz vom 25. Dezember 1967 betrieben. Es wurde 
dokumentiert, dass vor der Amtsübernahme jedes neuen Papstes die Teilnahme an den Riten 
des satanischen Kultes des neunten Kreises obligatorisch war. Das Dokument bezog sich auf 
den zeremoniellen Mord an Neugeborenen und den Verzehr ihres Blutes. · Aussagen von zwei 
Zeugen, die behaupteten, sie hätten gesehen, wie der frühere Papst Joseph Ratzinger, der 
niederländische Kardinal Alfrink und Prinz Bernhard an einem Mord am Satanischen Kult des 
9. Kreises in Holland und Frankreich teilgenommen haben eines dieser Zeugen im Herbst 1987. 
· Einer dieser Zeugen war der niederländische Therapeut Toos Nijenhuis, der in diesem 
Videointerview mit Kevin Annett noch 2010 über Morde am Satanic Cult des Neunten Kreises 
sprach. Mindestens eines dieser Morde betraf den ehemaligen Papst Ratzinger · Zeugnis der 
anglikanischen Kirchenforscherin Leona Moses, In diesem Video war das Interview mit Kevin 
Annett und der älteren Cheryl Squire von Mohawk aus dem Jahr 2011 zu sehen. Der schnelle 
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Aufstieg von Papst Franziskus an die Spitze der argentinischen katholischen Kirche war ein 
mutmaßliches Ergebnis seiner Zustimmung zum Handel mit vermissten politischen 
Gefangenen aus katholischen Waisenhäusern. · Zeugnis eines von der Polizei akkreditierten 
Ermittlers. · Die Sammlung von Dokumenten der anglikanischen Huron-Diözese „G12“ aus 
dem Geheimarchiv der Church of England in London, Ontario, Kanada. · Ein Memo des 
Erzbischofs von Canterbury, Justin Welby, an den anglikanischen Primaten Fred Hiltz in 
Toronto vom Januar 2012, in dem die Zerstörung forensischer menschlicher Überreste und 
Beweise für ermordete Kinder in den Archiven der Mohawk Indian School angeordnet wurden. 
„Im Oktober 2011 enthüllten Ausgrabungen, die von Mohawk-Ältesten auf dem Gelände der 
(Mohawk-) Schule begonnen wurden,… Knochen, die in Abschnitte geschnitten worden waren. 
Zwei dieser Knochenfragmente wurden vom forensischen Untersucher Greg Olson aus Ontario 
und dem Archäologen Kris Nahrgang sowie vom leitenden forensischen Pathologen Dr. Donald 
Ortner vom Smithsonian Institute in Washington, DC, positiv als solche eines kleinen Kindes 
identifiziert. Ortner starb an unbekannten Ursachen kurz danach. “Der Massenvölkermord an 
Kindern der Mohawk Confederacy begann 1832 in der ehemaligen Mohawk Indian Residential 
School der Church of England-Jesuiten in Brantford, Ontario, Kanada. Seit der Entdeckung 
einer Kindergrabstätte für Kinder an der Mohawk School im Jahr 2008 wurden 31 weitere 
Massengrabstätten für Kinder an einheimischen Wohnschulen in Kanada, Holland und den 
USA identifiziert. Die Schulen wurden hauptsächlich von katholischen Jesuitenpriestern 
geleitet. Am 28. Februar 2013 befand dasselbe internationale Gericht den Leiter der 
anglikanischen Kirche von England, Königin Elizabeth, und den ehemaligen Papst Joseph 
Ratzinger für schuldig, Verbrechen gegen Kinder begangen zu haben. Der 9. Kreis ist an dieser 
Praxis beteiligt. Erläutert auch ein wenig, warum in den letzten 500 Jahren so viele Ews aus 
praktisch allen Ländern Europas vertrieben wurden.https://t.co/Y79YUwaNmY
Mein Name ist Anneke Lucas und ich war im Alter von 6 Jahren eine Sexsklavin der 
europäischen Elite.
Diese Geschichte ist die zweite in einer Reihe mit dem Titel „Echte Frauen, echte 
Geschichten“, ein soziales Projekt zur Förderung des Bewusstseins von den oft 
unsichtbaren Schwierigkeiten, denen Frauen in verschiedenen Berufen und an 
verschiedenen Orten auf der ganzen Welt ausgesetzt sind. Lesen Sie die erste 
Geschichte in der Serie hier .
Als ich ein kleines Mädchen in meiner Heimat Belgien war , wurde ich als 
Sexsklavin eingesetzt.
Meine Mutter verkaufte mich und fuhr mich überall hin, wann immer sie den Anruf 
bekam. Der Chef dieses pädophilen Netzwerkswar ein belgischer 
Kabinettsminister. Die Kunden waren Mitglieder der Elite. Ich habe Leute aus dem 
Fernsehen erkannt. Ihre Gesichter waren den Massen vertraut, während ich mit der 
dunklen Seite ihrer Machtsucht konfrontiert wurde - der Seite, von der niemand 
glauben würde, dass sie existiert. Ich begegnete VIPs, europäischen 
Staatsoberhäuptern und sogar einem Mitglied einer königlichen Familie.
Um meinen sechsten Geburtstag 1969 wurde ich zum ersten Mal in eine Orgie in 
einem Schloss gebracht. Ich wurde für eine S & M-Show auf einer niedrigen Bühne 
verwendet, mit einem eisernen Hundehalsband angekettet und dazu gebracht, 
menschlichen Kot zu essen. Danach fühlte ich mich so gedemütigt, dass ich etwas 
tun musste, um meine Seele zu retten, oder - und das wusste ich mit Sicherheit - 
ich wäre verdorrt und gestorben.
Ich richtete mich auf und sah die bizarre Menge an Aristokraten, die als Hippies 
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verkleidet waren , in verschiedenen Ebenen der sexuellen Interaktion zur Musik 
schwankten und eifrig kleine Pillen und vorgerollte Gelenke benutzten, die von 
nüchternen Kellnern auf Silbertabletts herumgereicht wurden. Ich zitterte vor 
Angst, aber mein Körper richtete sich auf und beruhigte sich wie ein gespannter 
Bogen vor dem Schuss, und ich hörte meine Stimme, als wäre es nicht meine 
eigene, tadelte die Erwachsenen und sagte ihnen, dass dies falsch war - dass ich es 
tun würde Erzählen Sie ihnen, und dass sie alle ins Gefängnis gehen würden.
Lesen Sie mehr :Mein Name ist Brooke Axtell und ich wurde im Alter von 7 Jahren in 
den USA sexuell gehandelt
Trippige, raumgreifende Musik sickerte durch die Atmosphäre und die meisten 
Leute waren zu hoch, um mich zu bemerken. Ein Mann im Business-Anzug fiel mir 
auf. Er sah verängstigt aus, aber er hielt meinen Blick für einen kurzen Moment 
fest und schien für mich zu fühlen. Dann war er weg. Ich habe ihn nie wieder im 
Netzwerk gesehen, aber Jahre später habe ich ihn im Fernsehen gesehen. Er wurde 
ein bekannter belgischer Politiker.
Ich wurde leise weggeführt und in einen Keller gebracht. Ich war mir sicher, dass 
ich getötet werden würde, aber stattdessen wurde mir der frische Körper eines 
jungen Mordopfers gezeigt. Ich sollte schweigen.
Während der Woche ging ich zur Schule. Ich war ein schüchternes Mädchen mit 
wenigen Freunden. Ich erinnere mich, dass ich einmal in der zweiten Klasse eine 
energetische Veränderung im Raum bemerkte, als mir klar wurde, dass alle Augen 
auf mich gerichtet waren. Der Lehrer hatte mich angerufen, und ich war zu weit 
auseinander gewesen, um es zu hören. Sie fragte sich laut, ob ich die Antwort auf 
die Frage wusste, die sie gestellt hatte, und ich saß in peinlicher Stille, während die 
Klasse lachte.
In der Schule war ich eine Nonentität, und zu Hause kümmerte sich niemand um 
mich. Ich habe mehr Aufmerksamkeit im Netzwerk erhalten. Es fühlte sich gut an, 
von mächtigen Männern mit hohen Geschmacksstandards als das schönste, 
sinnlichste Objekt angesehen zu werden. Dies war das einzig Positive in meinem 
Leben, und ich klammerte mich daran als mein einziges Floß, um nicht in einem 
Meer von Scham und Selbsthass zu ertrinken.
Nach vier Jahren des Überlebens des Netzwerks, als ich 10 Jahre alt war, brachte 
ein neuer Gast seinen 20-jährigen Sohn mit: groß, schneidig, blond und 
blauäugig. Er ging kühn auf mich zu. Ich lächelte und er nannte mich eine kleine 
Hure. Seit ich vier Jahre zuvor zum ersten Mal zu einer Orgie gebracht worden war, 
hatte ich meine wahren Gefühle nicht mehr zum Ausdruck gebracht. Ich war 
wütend.
"Glaubst du, ich mag es hier?" Ich spottete.
Diese Interaktion begann das intensivste Jahr meines Lebens, in dem ich mich 
mehr denn je geliebt, gesehen und verstanden fühlte und mehr denn je von 
demselben jungen Mann missbraucht wurde. Ein Jahr später, als er mit mir fertig 
war, war ich für das Netzwerk nicht mehr von Nutzen und sollte getötet werden. Als 
meine Folter begann, sah er lachend zu.
Dies war das dritte Mal, dass mein gesamtes Wesen von einer jenseitigen Kraft 
erfüllt wurde. Heftiger Stolz richtete meinen Körper auf. Eine brennende Zigarette 
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wurde auf meinen Unterarm ausgestoßen. Mein energetischer Körper klammerte 
sich trotzig an seinen. Der Gedanke "Ich brauche dich nicht!" war zu mir geworden, 
und alles, was ich sah, war die Energie hinter dem unruhigen Ozean von Blau in 
seinen Augen und die Liebe trotz all des Schmerzes, den er an mich weitergegeben 
hatte.
Ich wurde in ein kleines Zimmer geführt und auf einen Metzgerblock 
geschnallt. Der Mann, der mich gefoltert hat, war einer der Angeklagten im 
berüchtigten Fall Dutroux , von dem angenommen wurde, dass er das belgische 
pädophile Netzwerk in die Luft sprengen würde , als er 1996 die Nachricht 
verbreitete . Stattdessen erhielt acht Jahre später nur Marc Dutroux eine 
lebenslange Haftstrafe . Ich hätte in dieser Nacht 1974 auf diesem Metzgerblock 
sterben sollen, aber mein Leben wurde in letzter Minute gerettet.
Während ich gefoltert worden war, hatte der junge Mann mit dem für das Netzwerk 
zuständigen Politiker verhandelt. Sie machten einen Deal: Er würde für den 
Politiker arbeiten, seine zwielichtigen Dienste im Austausch für mein Leben 
verlängern. Diese eine gute Tat kostete ihn schließlich sein eigenes Leben. In 
diesem Milieu ist jedes Stück Menschlichkeit eine tödliche Schwäche.
Mein Leben wurde verschont und mir wurde gesagt, ich solle für immer 
schweigen. Es dauerte 40 Jahre, bis ich etwas sagen konnte.
Als ich 25 Jahre alt war, ging ich 1988 in der Innenstadt von Los Angeles in der 
Nähe der Skid Row spazieren, bekam einen schwachen, spezifischen Hauch von 
menschlichem Kot und wurde mit der Erinnerung an die extreme Demütigung 
angegriffen, die ich als Kind erlitten hatte. Mein sofortiger Gedanke war: "Wenn 
das wahr ist, werde ich mich umbringen."
Ich war zu sehr mit der Erfahrung identifiziert und die Schande war zu groß. Ich 
war nicht bereit und schob die Erinnerung zurück ins Unterbewusstsein. Es würde 
noch einige Jahre, viele Stunden Therapie dauern, um diese Erinnerung endlich mit 
einer sicheren Person zu teilen.
Ich teile diese Erfahrung hier zum ersten Mal öffentlich, nachdem ich endlich einen 
Punkt in meiner Heilung erreicht habe, an dem ich wieder Zugang zu der Kraft 
habe, die in diesen Momenten der Klarheit im Netzwerk durch mich gekommen 
ist. Ich glaube auch, dass die Welt mehr denn je bereit ist, sich ihrer Dunkelheit zu 
stellen. Wir müssen, wenn wir als Spezies überleben wollen.
Alle Überlebenden von Inzest, sexuellem Missbrauch und Sexhandel haben meine 
Stärke. Obwohl ich an PTBS leide und zum Beispiel immer noch übel wird, wenn ich 
eine bestimmte Art von luftiger, trippiger Musik höre, bin ich mir der Auslöser so 
bewusst geworden, dass sie mein tägliches Leben nicht kontrollieren. Es braucht so 
viel Energie, um nicht nur die körperliche Gewalt zu überleben, sondern auch den 
psychischen Abfluss von Missbrauch zu ertragen - um die Schande zu tragen.
Nur das tägliche Leben zu überleben und gleichzeitig zu versuchen, von sexuellem 
Kindesmissbrauch zu heilen, erfordert das Tausendfache der Kraft, die jemand 
ohne Bewusstsein benötigt, um eine erfolgreiche Karriere zu verfolgen. Und die 
Gesellschaft schätzt den Berufstätigen immer noch vor dem Überlebenden.
Machtsüchtige, Weltführer und korrupte Politiker, die Kinder missbrauchen, sind 
selbst wie Kinder, die nie erwachsen wurden, an die Macht getrieben wurden, um 
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nicht jemals wieder die Demütigung des Kindesmissbrauchs zu spüren, und 
unbewusst Rache an einem Ort der Verletzung suchen, indem sie den Missbrauch 
recyceln. Ihnen fehlt der Mut zu heilen.
Diejenigen von uns, die sexuellen Missbrauch , Inzest oder Sexhandel erlitten 
haben Wir müssen lernen, unsere Überlebensstärke in unserem eigenen Namen zu 
nutzen, damit wir unser beschädigtes Ego heilen und diese Stärke kanalisieren 
können, um den Weg in eine Zukunft zu weisen, in der ehemalige Opfer durch 
Liebe, Verständnis und Mitgefühl für alle siegen.

Menschenhandel Sexhandel

„Der Satanische Kult des neunten Kreises, eine Kinderopfergruppe, die sich aus 
globalen Eliten zusammensetzt, scheint routinemäßig Kinder zu vergewaltigen, 
zu foltern und zu ermorden“, wurde gestern vom ITCCS angekündigt. Jüngste 
Gerichtsakten gegen den internationalen Kindesentführungsring gehen am 7. 
April vor Gericht.
Als Hauptangeklagte für den Prozess vor dem Common Law Court in Brüssel 
wurden Papst Franziskus, der Generaloberste der Jesuiten Adolfo Pachon und 
der anglikanische Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, genannt. Unter den 
möglichen Mitgliedern des Satanic Cult des Neunten Kreises, die von Zeugen 
benannt wurden, die während des Prozesses aussagen würden, befanden sich 
die ehemaligen Päpste Joseph Ratzinger und John Paul II, der Richter am 
britischen High Court, Fulford, und Mitglieder der britischen Königsfamilie.
"Königin Elizabeth war direkt an der Entführung und dem Tod von Aborigines 
beteiligt, und Mitglieder der königlichen Familie schienen regelmäßig an 
Ritualen des satanischen Kultes des Neunten Kreises an der Mohawk Indian 
School in Brantford, Ontario, Kanada, teilzunehmen", heißt es in der gestrigen 
Ankündigung.
Laut zwei vor Gericht eingereichten eidesstattlichen Erklärungen sahen 
verschiedene Zeugen nicht nur, dass Mitglieder des Satanischen Kultes des 
Neunten Kreises einen Mord begangen hatten, sondern behaupteten auch, 
dass die brutalen Morde an unschuldigen Kindern bis heute fortgesetzt wurden, 
einige in Gewölben im Untergeschoss.
Das internationale Gericht sollte Folgendes prüfen:
· Aussagen von zwei ehemaligen Insassen der Mohawk School, die beide 
sagten, sie seien beim Mord an einem 5-6-jährigen Mädchen an der Mohawk 
Indian School in Branton, Ontario, Kanada, anwesend gewesen.
· Eine Kopie des "Amtsprivilegs", das in versiegelten Archiven der 
Vatikanischen Bibliothek abgelegt wurde. Der Satanische Kult des Neunten 
Kreises wurde gemäß diesem kanonischen Gesetz vom 25. Dezember 1967 
betrieben. Es wurde dokumentiert, dass vor der Amtsübernahme jedes neuen 
Papstes die Teilnahme an den Riten des Satanischen Kultes des Neunten 
Kreises obligatorisch war. Das Dokument bezog sich auf den zeremoniellen 
Mord an Neugeborenen und den Verzehr ihres Blutes.
· Zeugnisse von zwei Zeugen, die behaupteten, sie hätten gesehen, wie der 
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frühere Papst Joseph Ratzinger, der niederländische Kardinal Alfrink und Prinz 
Bernhard an einem Mord an einem satanischen Kult des 9. Kreises in Holland 
und Frankreich teilgenommen hatten, einem kleinen Mädchen im Herbst 1987.
· Einer dieser Zeugen war der niederländische Therapeut Toos Nijenhuis, der in 
diesem Videointerview mit Kevin Annett noch 2010 über Morde am Satanic Cult 
des Neunten Kreises sprach. Mindestens eines dieser Morde betraf den 
ehemaligen Papst Ratzinger.
· Zeugnis der anglikanischen Kirchenforscherin Leona Moses, deren Interview 
2011 mit Kevin Annett und der älteren Cheryl Squire von Mohawk in diesem 
Video zu sehen war.
· Zeugnis eines ehemaligen argentinischen Beamten während des Schmutzigen 
Krieges der 1970er Jahre, der ausführliche Aufzeichnungen über Treffen 
zwischen den Militärbeamten von Papst Franziskus und Junta machte. Der 
schnelle Aufstieg von Papst Franziskus zum Leiter der argentinischen 
katholischen Kirche war ein mutmaßliches Ergebnis seiner Zustimmung zum 
Handel mit vermissten politischen Gefangenen aus katholischen 
Waisenhäusern.
· Zeugnis eines von der Polizei akkreditierten Ermittlers.
· Die Sammlung von Dokumenten der anglikanischen Huron-Diözese „G12“ aus 
den geheimen Archiven der Church of England in London, Ontario, Kanada.
· Ein Memo des Erzbischofs von Canterbury, Justin Welby, vom Januar 2012 an 
den anglikanischen Primas Fred Hiltz in Toronto, in dem die Zerstörung 
forensischer menschlicher Überreste und Beweise für ermordete Kinder in den 
Archiven der Mohawk Indian School angeordnet wurden.
„Im Oktober 2011 enthüllten Ausgrabungen, die von Mohawk-Ältesten auf dem 
Gelände der (Mohawk-) Schule begonnen wurden,… Knochen, die in Abschnitte 
geschnitten worden waren. Zwei dieser Knochenfragmente wurden vom 
forensischen Untersucher Greg Olson aus Ontario und dem Archäologen Kris 
Nahrgang sowie vom leitenden forensischen Pathologen Dr. Donald Ortner vom 
Smithsonian Institute in Washington, DC, positiv als solche eines kleinen 
Kindes identifiziert. Ortner starb an unbekannten Ursachen kurz danach."
Der Massenvölkermord an Kindern der Mohawk Confederacy begann 1832 in 
der ehemaligen Mohawk Indian Residential School der Church of England-
Jesuiten in Brantford, Ontario, Kanada. Seit der Entdeckung einer 
Kindergrabstätte für Kinder an der Mohawk School im Jahr 2008 wurden 31 
weitere Massengrabstätten für Kinder an einheimischen Wohnschulen in 
Kanada, Holland und den USA identifiziert. Die Schulen wurden hauptsächlich 
von katholischen Jesuitenpriestern geleitet.
Am 28. Februar 2013 befand dasselbe internationale Gericht den Leiter der 
anglikanischen Kirche von England, Königin Elizabeth, und den ehemaligen 
Papst Joseph Ratzinger für schuldig, Verbrechen gegen Kinder begangen zu 
haben - am selben Tag trat Ratzinger als erster Papst in der Geschichte von 
seinem Amt zurück.



Vier Augenzeugen bestätigten, dass sie als Kinder und Jugendliche gezwungen waren, an 
menschlichen Jagdpartys teilzunehmen, bei denen sie und andere Kinder vergewaltigt, einige 
getötet und die Penisse des verstorbenen Jungen abgeschnitten wurden. 
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Die einzige „Folter“, an der Prinz Andrew beteiligt war, war die 
Vergewaltigung von Jungen, der Kauf von Sexsklaven, das rituelle Opfer 
von Kindern und seine Jagdgesellschaften in den Wäldern, bei denen 
Jungen gejagt und ihre B_lls als Siegpreis abgeschnitten wurden.

"Heuchler" Prinz Andrew "foltert" Jeffrey Epsteins Opfer, indem er 
anbietet, mit den US-Behörden zu sprechen.

dann die Tür schließen ', behauptet ihr Anwalt.
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https://twitter.com/BardsOfWar/status/1237412601442660352
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10. September 2014) Abschrift von Anne Marie van Blijenburghs Zeugnis über 
Kindermorde in Belgien
Ich heiße Anne Marie van Blijenburgh. Ich bin seit vierundzwanzig Jahren mit Kees van 
Korlaar verheiratet. Kees van Korlaar bildet zusammen mit seinen drei Brüdern eine 
kriminelle Vereinigung namens Octopus Syndicate (Hrsg. Anmerkung: Dies ist in Holland 
eine umgangssprachliche Bezeichnung für Ndrangheta, die moderne italienische Mafia). 
Sie haben von 1960 bis heute gearbeitet. Im Auftrag von Königin Beatrix haben sie den 
Mord, die Folter, die Vergewaltigung und das Töten von Kindern in einer öffentlichen 
Umgebung organisiert. Sie organisierten dies durch Jugendstrafanstalten in den 
Niederlanden.
Den Jugendstrafanstalten wurde von den Kriminellen mitgeteilt, dass sie nach dem 
niederländischen Gericht für Kinder fragen, die für einen bestimmten Zeitraum für die 
niederländische Königin arbeiten könnten. Die Haftanstalten waren sehr glücklich, sie 
hielten Königin Beatrix für eine sehr soziale Person und sie gaben den Kriminellen gerne 
Akten bestimmter Kinder. Als sie überprüfen wollten, was die Kriminellen ihnen sagten, 
erhielten sie einen Namen und eine Telefonnummer eines hochrangigen Offiziers am Hofe 
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von Königin Beatrix, und dieser hochrangige Offizier sagte ihnen, dass die Kriminellen 
tatsächlich Kinder suchten, für die sie arbeiten konnten eine bestimmte Zeit am 
niederländischen Gericht.
Nachdem die Kriminellen jedes Mal Akten von ungefähr drei Kindern erhalten hatten, 
wählten sie ein Kind aus, das keinen Verwandten oder keine Familie hatte. Sie sagten der 
Jugendstrafanstalt, dass dies diejenigen sind, die wir wollen. Die Jugendstrafanstalt würde 
dem Kind Kleidung geben und das Kind in den Zug nach Zwolle setzen.
In Zwolle holten die Kriminellen das Kind vom Bahnhof und brachten es in ein Gebäude, 
das wie ein Hotel ausgestattet war, aber nicht als Hotel arbeitete, obwohl sich Leute in der 
Lobby befanden, als würde das Hotel arbeiten.
Das Kind wurde auf einen Tisch gelegt und bekam etwas zu trinken und mit diesem 
Getränk wurde das Kind unter Drogen gesetzt. Neben diesem Hotel befand sich ein 
Gebäude, in dem die Aufführung stattfand.
In diesem Gebäude saßen Menschen und zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde das Kind 
von den Kriminellen in dieses Gebäude gebracht, vor diesen Menschen gefoltert, 
vergewaltigt und brutal ermordet.
Das Publikum war um Prinz Johann Friso, den zweiten Sohn von Königin Beatrix. Mir 
wurde gesagt, dass Johann Friso ziemlich verrückt war und ein ungesundes Interesse an 
kleinen Kindern hatte und jeden Tag seines Lebens einen Psychiater bei sich hatte.
Der Name dieses Psychiaters war Guus Pareau Dumont. Die Kriminellen organisierten 
diese Morde in Übereinstimmung mit Königin Beatrix, sie bezahlte die Morde.
Und die Kriminellen baten Johann Friso, seine Verwandten und Freunde mitzubringen, 
und so war das ganze Gebäude mit sehr wichtigen Leuten aus den Niederlanden gefüllt: 
Ministern, hochrangigen Offizieren und allen Arten von Menschen, die die Kriminellen 
fotografieren konnten, um diese Leute zu erpressen und daraus kriminelle Vorteile ziehen.
Frage: Können Sie einige der anwesenden Personen nennen?
Die Leute, die ich dort erkannte, waren Prinz Johann Friso, sein Psychiater Guus Pareau 
Dumont.
Ich erkannte Johanns Frau Mabel Wisse Smit, sie war mit einem alten Mann dort - ich 
glaube, es war George Soros.
Ich erkannte einen Herrn Donner, einen ehemaligen Minister der Rechtsabteilung, den 
Vizekönig der Niederlande,
Ich erkannte Ernst Hirsch Ballin, einen sehr wichtigen ehemaligen Justizminister, an.
Ich erkannte einen Herrn van den Emster, er war jahrelang der Leiter aller Richter in den 
Niederlanden,
Ich erkannte Dick Berlijn, einen ehemaligen Leiter der Militärabteilung in den 
Niederlanden.
Ich habe einen sehr wichtigen Journalisten erkannt.
Ich erkannte Carla Eradus, die Frau von Frisos Psychiater Guus Pareau Dumont. Carla ist 
die Präsidentin des Gerichtshofs in Amsterdam, eine Richterin.
Ich erkannte Mark Rutte, er ist in diesem Moment der Präsident der Niederlande.
Ich habe Geert Wilders erkannt, er ist derzeit Chef der politischen Partei PVV und Chef des 
niederländischen Parlaments.
Jedes Mal, wenn ich dorthin gebracht wurde, waren ungefähr fünfzig Leute da. Ich wurde 
dreimal dorthin gebracht.



Ich habe jedes Mal gesehen, wenn sie ein Kind getötet haben, ich habe zwei Jungen getötet 
und ein Mädchen getötet. Ich nehme an, sie waren Kinder aus den Niederlanden, ich 
nehme an, sie kamen aus Haftanstalten und wurden so rekrutiert, wie ich es gesagt habe.
Frage: Sie sagten, dass Beamte des Internierungslagers dachten, die Kinder seien 
gegessen worden?
Ich bat einen Journalisten der Zeitung De Telegraff in den Jahren 2005 oder 2006, das für 
mich nachzuschlagen und in der Zeitung zu veröffentlichen, was los war.
Der Journalist erzählte mir, er habe meine Geschichte mit allen Jugendstrafanstalten in 
den Niederlanden besprochen und mit Leuten gesprochen, die diese Akten tatsächlich den 
Kriminellen gegeben hatten, und sie dachten, dass die Kinder, die sie in den Zug steckten, 
zur Arbeit aufgefordert würden im Hof der Königin Beatrix.
Und einige dieser Leute aus dem Internierungslager sagten dem Journalisten, dass sie 
dachten, Königin Beatrix würde diese Kinder auffressen, weil sie sie in den Zug nach 
Zwolle setzten und sie diese Kinder nie wieder sahen oder jemals mehr von ihnen hörten.
Frage: Wissen Sie, was mit den Überresten der verstorbenen Kinder passiert ist, wo sie 
begraben wurden oder was sie mit ihnen gemacht haben?
Ja leider weiß ich ja. Sie wurden zuerst in einen Container hinter dem Gebäude geworfen, 
in dem sie ermordet wurden, einen Kühlcontainer. Nach bestimmten Aufführungen wurde 
der Container nach Belgien gebracht, wo sie ein Stück Land hatten, auf dem sie die Kinder 
in ein Loch steckten.
Frage: Wie heißt der Ort in Belgien, wissen Sie?
Ich muss es nachschlagen, ich habe es gefunden, aber ich muss es nachschlagen.
Frage: Was möchten Sie bei all dem sehen?
Ich möchte, dass diese Verbrecher für immer eingesperrt sind.
Frage: Sie haben in den Niederlanden keine Hilfe erhalten, sagten Sie.
Nicht eine Sache, nein, es ist schrecklich, von 2004 bis heute. Ich habe mit jedem 
Polizisten gesprochen, den ich finden konnte, und mit jedem Justizbeamten habe ich mit 
INTERPOL darüber gesprochen. Ich war vor Gericht, um zu versuchen, den Staatsanwalt 
dazu zu bringen, dies zu verurteilen und die Angelegenheit zu untersuchen.
Das Gericht sagte mir, es sei nicht mein Problem, es sei ein Problem der Gesellschaft, und 
das Gericht wollte dem Staatsanwalt keinen Befehl zur Untersuchung erteilen. Ich habe 
buchstäblich alles getan, um das zu klären. Ich habe die Idee, dass alles gestoppt wird, weil 
Königin Beatrix beteiligt ist und das niederländische Gericht beteiligt ist. Und jedes Mal, 
wenn jemand nachforschen will, schlägt er ihm auf die Schultern und sagt, tu das nicht, 
weil Königin Beatrix es nicht will.
Frage: Sind Sie bereit, dieses Zeugnis vor einem anderen Gericht abzugeben, sagen Sie 
einem Common Law Court?
Ja. Ich habe nichts dagegen. Ich bin sehr sehr wütend, wenn du gesehen hast, was ich 
gesehen habe, bleibt es immer bei mir. Ich kann es nicht beiseite legen, weil es eines der 
grausamsten Dinge ist, die ich je gesehen habe. Es ist schrecklich, es ist wirklich 
schrecklich.
Die Idioten. Einmal, als ich zu meinem Haus zurückkehrte, mein Mann, der mich dorthin 
brachte, nahm er Drogen und ließ mich das sehen und brachte mich zu meinem hundert 
Kilometer entfernten Haus zurück. Und während dieser Fahrt kam ich plötzlich zur 
Besinnung,
Ich entdeckte plötzlich, dass es ein Kind war, das ich getötet gesehen hatte.



Ich brach in Tränen aus.
Mein Mann fuhr und er legte seinen Arm an mich und sagte: „Mach dir keine Sorgen, sie 
sind Kinder einer minderjährigen Familie, sie sind Waisen, sie sind nur Müll, es ist egal, 
dass sie getötet wurden. ” Es ist schrecklich. Ich kann es nicht beschreiben.
Es ist schrecklich, dass diese Leute dort saßen und schauten und nichts taten.
Frage: Und Ihr Mann lebt noch.
Er lebt noch und tötet immer noch Menschen.
Wenn Sie nur daran denken, wie viele Menschen seit 2004 getötet wurden, sind es zehn 
Jahre, sie töten vielleicht zehn oder zwanzig Menschen pro Jahr, wenn nicht mehr, es ist 
schrecklich.
Ich habe der Polizei vier Orte in den Niederlanden gezeigt, die sie als Friedhöfe für 
Menschen benutzen, die sie getötet haben. Niemals, niemals hat sich ein Polizist die Mühe 
gemacht, nachzuschauen.
Frage: Können Sie diese vier Orte nennen?
Ja, ich kann sie benennen, ich kann sie zeigen, aber ich werde sie Ihnen per E-Mail 
zusenden. Aber die Kriminellen wissen, dass ich der Polizei gesagt habe, sie hatten jede 
Gelegenheit, die Leichen verschwinden zu lassen. Ich kenne zwei Orte, an denen es für sie 
schwierig ist, zu verschwinden.
Aber normalerweise geht die Polizei in den Niederlanden mit 20 oder 30 Personen zur 
Untersuchung, wenn Sie eine Leiche in einem Haus mit Blut finden. Aber wenn ich der 
Polizei sage, ich kenne vier Orte in den Niederlanden, die sie als Friedhof nutzen, und auf 
jedem Friedhof sind vielleicht 20 oder 50, vielleicht 100 Leichen begraben, niemand 
schaut, niemand geht zu diesen Orten.
Frage: Können Sie uns bitte Ihren Namen und das heutige Datum mitteilen?
Heute ist der fünfte Juni 2014 und ich heiße Anne Marie van Blijenburgh.

https://youtu.be/PzJLb6sR5aI

JAGENDE MENSCHEN: DAS 
GEFÄHRLICHSTE SPIEL

Als ich ein Junge war, lasen wir eine Kurzgeschichte von 
Richard Connell mit dem Titel "The Most Dangerous 
Game".
Lesen Sie hier mehr über mich

http://fightingmonarch.com/2018/02/12/about-me/
http://fightingmonarch.com/2019/11/17/hunting-humans-the-most-dangerous-game/
http://fightingmonarch.com/2019/11/17/hunting-humans-the-most-dangerous-game/
https://youtu.be/PzJLb6sR5aI


Die Geschichte ist ausnahmslos beliebt, daher wurde sie nicht nur 2017, sondern 
auch 1932 zu einem Film. Unten können Sie den vollständigen Film von The Most 
Dangerous Game sehen.

Pre-Code Hollywood war ziemlich verrückt und enthielt viel grelles Material und 
satanische Kartellsignale.



White Zombie - Mehr über satanische Kartellsignale in Pre-Code Hollywood

"Das gefährlichste Spiel" betrifft den verrückten Grafen Zaroff, der Menschen 
jagt. In der High School hatte ich das mysteriöse Gefühl, dass diese Geschichte 
etwas enthält, aber mein Lehrer hat sie als bloße Flucht abgetan. 

http://fightingmonarch.com/2019/07/09/white-zombie-mind-control-sexual-slavery/


Fiona Barnett überlebte einen noch aktiven Pädophilenring in Australien, zu dem 
ein ehemaliger Generalgouverneur, drei ehemalige Premierminister, ein 
ehemaliger Bildungsminister, andere hochrangige Politiker, Richter und 
Polizisten gehören. Sie beschreibt menschliche Jagdgesellschaften in Bohemian 
Grove.

Fiona Barnett - Ein Held in unserem Kampf gegen sexuellen Missbrauch und 
Gedankenkontrolle

Ebenso beschreibt Cathy O'Brien die Jagd und Vergewaltigung von Kindern und 
Frauen durch Verräter im tiefen Zustand.

Cathy O'Brien - Eine amerikanische Heldin

Cathy O'Brien erzählt, wie Dick Cheney sie in der Nähe von Greybull, Wyoming, 
gejagt und vergewaltigt hat, als er keine Kriegsverbrechen begangen und ein 
Programm zur „rektalen Ernährung“ für „mutmaßliche Terroristen“ verteidigt 
hat. 

http://fightingmonarch.com/2018/05/28/fighting-mk-ultra-project-monarch-cathy-obrien-an-american-hero/
http://fightingmonarch.com/2019/08/11/fiona-barnett-a-hero-in-our-fight-against-sexual-abuse-mind-control/
http://fightingmonarch.com/2019/08/11/fiona-barnett-a-hero-in-our-fight-against-sexual-abuse-mind-control/


In Shasta, Kalifornien, wurde Cathy O'Brien von dem Verräter Dick Cheney 
gejagt, der sie mit einem Hund vergewaltigte, und von George Bush, der ihre 
Tochter Kelly als Kleinkind gewaltsam sodomisierte.

Erinnerung an George Bush - Pädophilie, Kokain und Mord

http://fightingmonarch.com/2018/12/08/remembering-george-bush-pedophilia-cocaine-murder/


Wie Oberst Lawrence Wilkerson, Stabschef von Außenminister Colin Powell, die 
Angelegenheit formulierte: "Dick Cheney ist ein Kriegsverbrecher, der weggehen 
muss."

Mehr zu CIA Drug Wars, Kriegsverbrechen und Profit

Cathy O'Brien beschreibt, wie ihre Tochter Kelly und sie hinter dem Zaun des 
Schweizer Villa Amphitheaters in Lampe, Missouri, einem von der CIA 
betriebenen Nahtod-Traumazentrum, gejagt, gefoltert und vergewaltigt wurden.

Antonin Scalia, Mitglied des St. Hubertus-Ordens und Richter am Obersten 
Gerichtshof der Vereinigten Staaten, wurde im Zusammenhang mit der Jagd, 
Vergewaltigung und Ermordung von Menschen ermordet.

http://fightingmonarch.com/2018/06/30/cia-sponsored-drug-wars-the-big-business-of-defense-contracting-why-kennedy-was-killed-why-we-fought-in-vietnam-why-were-still-in-afghanistan/


Kris Kristofferson ist dabei. Cristofferson hätte Cathy O'Brien beinahe getötet und 
sie mit seinem Penis erwürgt, eine Tat, die ihn im Spätsommer 1987 begeisterte, 
als ich am Pomona College anfing, an dem wir beide teilnahmen.

Kalifornien - Ziel der neuen Weltordnung

Es ist kaum überraschend. Kris Kristofferson ist nicht nur ein Rhodes-Gelehrter, 
sondern auch der Sohn eines Generals der Luftwaffe. Die United States Air Force 
ist voll von Verrätern, Satanisten, homosexuellen Vergewaltigern und 
Kinderschändern.

Die Luftwaffe ist voll von Satanisten, Vergewaltigern und Kinderschändern

Cathy O'Brien erzählt, wie Kris Kristofferson sie zusammen mit Oberstleutnant 
Michael Aquino, einem Satanisten, der Kinder in Militärbasen belästigte, 
vergewaltigte, folterte und elektroschockierte.

http://fightingmonarch.com/2019/09/12/the-air-force-is-full-of-satanists-rapists-child-molesters/
http://fightingmonarch.com/2019/08/04/california-targeted-by-the-new-world-order/


Nach einer Flugausbildung als Hubschrauberpilot und dem Abschluss der Army 
Ranger School wurde Kris Kristofferson Singer-Songwriter und Schauspieler, 
„eine Kraft in der illegalen Country-Musik“. Er wurde auch Sklavenhändler für 
den Vatikan.

Bergoglio - Papst Franziskus vertuscht zügellosen Kindesmissbrauch

http://fightingmonarch.com/2019/04/14/bergoglio-pope-francis-is-the-antichrist/


Svali hat das Kinderopfer im Vatikan beschrieben.

Svali spricht - die Kette brechen

In der Zwischenzeit unterstützt der Satanic Ninth Circle die Jagd nackter Kinder 
durch Royals.

Elizabeth Windsor, allgemein bekannt als Königin Elizabeth, deren richtiger 
Name Sachsen-Coburg-Gotha ist, und ihr Ehemann Philip Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Glücksburg, allgemein bekannt als Herzog von Edinburgh, sind 
Vergewaltiger, Kinderschänder und Mörder - rein und einfach.

Mehr zum satanischen Müll, der sich das Haus Windsor nennt

Manchmal vertuschen die Illuminaten diese Verbrechen, indem sie Menschen 
einer Gehirnwäsche unterziehen, aber bei anderen ist ihre Vorgehensweise 
energischer. Vivian Cunningham von den Irish Guards wurde gegen seinen Willen 
unter Drogen gesetzt und institutionalisiert, so wie ich es später sein würde, als 
ich mit der Realität von aufwachte MK-ULTRA.Wie in Humans Are Free 
angegeben,

Cunninghams "Verbrechen" wagte es, die Vorgesetzten nach dem ausstehenden 
Haftbefehl von Königin Elizabeth zu fragen. Der Befehl zur Verhaftung von 
Königin Elizabeth wurde 2013 von sechs Richtern des Internationalen 
Gerichtshofs für Common Law in Brüssel erlassen. Nach fast einem Jahr des 
Rechtsstreits wurden Königin Elizabeth und ihr Ehemann, Prinz Philip, für 
schuldig befunden, zehn einheimische Kinder verschwunden zu sein von der 
katholisch geführten Kamloops-Wohnschule in British Columbia. Trauernde 
Eltern haben ihre Kinder nicht gesehen, seit sie am 10. Oktober 1964 zu einem 
Picknick mit dem königlichen Paar aufgebrochen sind.

Wie meine Freundin Andrea Davison, ehemals britischer Geheimdienst, eine 
tapfere Engländerin, die bei Waffengeschäften und Kindesmissbrauch pfeift, mir 
sagte, ist die königliche Täuschung tiefgreifend. Es ist schwierig, ein Syndikat des 
organisierten Verbrechens zu untersuchen, ohne Verbindungen zu den Royals zu 
finden Der Großvater der Freundin, Oberstleutnant William Brown, OBE, sagte 
immer: "Sie können nicht so reich und nicht krumm sein."

http://fightingmonarch.com/2018/09/29/english-heroes-and-traitors-andrea-davison-and-the-royal-family/
http://fightingmonarch.com/2018/08/11/svali-speaks-breaking-the-chain/


Die königliche Familie ist wie die Büsche schlicht und einfach Satanisten.

Die Bush-Familie, Satanismus und Verbrechen gegen Amerika

Humans Are Free  berichtete über einen internationalen Prozess auf dem 
Neunten Kreis, einem satanischen Kult, der nackte Kinder jagt und belästigt.

Es wurde ein Gerichtsdokument eingereicht, aus dem hervorgeht, dass der 
britische Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, im Januar 2012 unter der 
Leitung von Königin Elizabeth die forensischen Überreste eines Kindermordes 

http://fightingmonarch.com/2018/06/09/fighting-project-monarch-mk-ultra-the-bush-family-satanism-crimes-against-america/


am Satanic Cult des 9. Kreises vernichtete. Zwei Augenzeugen haben ausgesagt, 
dass sie als Kinder während dieser Zeit anwesend waren Mord an einem 
einheimischen Kind. Der satanische Ritus ereignete sich offensichtlich in einer 
Katakombe im Untergeschoss unter dem Westflügel der kanadischen Mohawk-
Wohnschule in Branton Ontario. Die beiden Augenzeugen gaben an, ein junges 
Mädchen an einen Altar gebunden gesehen zu haben Das sechsjährige Kind 
wurde geknebelt, wiederholt vergewaltigt, getötet, ausgeweidet und 
zerstückelt. Ihr Blut wurde von neun rotgekleideten Figuren verbraucht, zu 
denen auch ein Mitglied der britischen Königsfamilie gehörte.

Ich würde es selbst nicht glauben, wenn ich nicht auch Zeuge des Missbrauchs 
meiner Lieben wäre. Natürlich haben die Royals die Macht, diese schrecklichen 
Verbrechen nicht nur zu begehen, sondern auch zu verbergen.

Was für viele leichter zu glauben ist, ist der grassierende Kindesmissbrauch und 
die Vergewaltigung, die diese Kreise befallen. Schauen Sie sich nur Andrew 
Windsor an, allgemein bekannt als Prinz Andrew oder der Herzog von York, der 
viele minderjährige Mädchen vergewaltigt hat.

Prinz Andrew war ein bekannter Mitarbeiter von Jeffrey Epstein, der junge 
Mädchen auf einer privaten Insel in sexueller Sklaverei hielt und der ermordet 
worden zu sein scheint, damit er die Bohnen nicht verschüttete.

Luke Rudkowski von We Are Change - Harte Geschichten über die neue 
Weltordnung

Ebenso vergewaltigte Bill Clinton, ein anderer Präsident der Vereinigten Staaten, 
allgemein bekannt als Slick Willy, nicht nur Cathy O'Brien, sondern besuchte auch 
Jeffrey Epsteins Privatinsel, auf der er junge Mädchen vergewaltigte. Jeffrey 
Epstein besuchte oft das Weiße Haus von Clinton.

http://fightingmonarch.com/2019/10/29/real-journalists-luke-rudkowski-we-are-change/
http://fightingmonarch.com/2019/10/29/real-journalists-luke-rudkowski-we-are-change/


Jeffrey Epstein besuchte das Weiße Haus von Clinton mehrmals | Das tägliche 
Biest

Der tiefe Zustand ist bis ins Mark verfault. Er ist satanisch, basiert auf sexueller 
Erpressung und ist für die Verstümmelung, Vergewaltigung und Ermordung von 
Zehntausenden von Kindern verantwortlich.

Sexueller Kindesmissbrauch liegt dem tiefen Zustand zugrunde - eine 
Verschwörung der Stille

FBI-Spezialagent Ted Gunderson - Sein Kampf gegen satanische Kinderschänder 
in der CIA

Pizzagate ist nur eine Manifestation dessen, was man Pedogate nennen sollte - 
eine weltweite Epidemie des sexuellen Missbrauchs von Kindern und des rituellen 
sexuellen Missbrauchs, die von den sogenannten Eliten begangen wird.

Die Vereinten Nationen sind eine Brutstätte für sexuellen Kindesmissbrauch.

UN - Vergewaltigung und Kinderhandel durch Globalisten

Hollywood ist das gleiche Land mit Satanisten und Kinderschändern.

Satanischer ritueller Missbrauch, Vergewaltigung von Kindern und Adrenochrom

Währenddessen wirbt der kranke Müll bei der CIA, die Hunde der Illuminaten, 
die den weltweiten Menschenhandel organisieren, für unseren Missbrauch in 
Filmen wie "Das gefährlichste Spiel", "Kinder der Jagd" und "Die Tribute von 
Panem".

http://fightingmonarch.com/2018/09/18/from-illuminati-banker-to-heroic-whistleblower-ronald-bernard-satanic-ritual-abuse-adrenochrome/
http://fightingmonarch.com/2019/08/31/the-united-nations-is-a-front-for-child-molesters/
http://fightingmonarch.com/2018/09/17/fbi-special-agent-ted-gunderson-his-fight-against-cias-project-monarch-and-the-ritual-sexual-abuse-of-children/
http://fightingmonarch.com/2018/09/17/fbi-special-agent-ted-gunderson-his-fight-against-cias-project-monarch-and-the-ritual-sexual-abuse-of-children/
http://fightingmonarch.com/2018/11/11/child-sexual-abuse-underlies-the-deep-state-senator-john-decamp-a-conspiracy-of-silence/
http://fightingmonarch.com/2018/11/11/child-sexual-abuse-underlies-the-deep-state-senator-john-decamp-a-conspiracy-of-silence/
https://www.thedailybeast.com/jeffrey-epstein-visited-clinton-white-house-multiple-times-in-early-90s
https://www.thedailybeast.com/jeffrey-epstein-visited-clinton-white-house-multiple-times-in-early-90s


Sehen Sie den Phönix auf dem Plakat? Das ist ein weit verbreitetes Symbol der 
Neuen Weltordnung. Sein Auftritt bei den Olympischen Spielen in London ist 
einer von vielen Fällen, die in meinem Artikel unten erörtert werden.

Satanic Cartel Signaling - Thunderbirds, Firebirds & Phoenixes

Währenddessen kultivieren die Kranken Perversion durch pornografische 
Videos, in denen Grenzbeamte mexikanische Frauen jagen und vergewaltigen.

http://fightingmonarch.com/2019/09/14/satanic-cartel-signaling-thunderbirds-firebirds-phoenixes/


Es gibt sogar pornografische Comics, Hentai, die das gefährlichste Spiel betreffen.

Satanische Kartellsignalisierung in unterirdischen Comics

http://fightingmonarch.com/2018/10/19/fighting-monarch-and-mk-ultra-satanic-cartel-signaling-in-underground-comics/


In einem Dunst von Drogen vergessen die schwachsinnigen Entarteten die 
Gefahren ihres Unternehmens. Wie die ursprüngliche Geschichte deutlich macht, 
wird es als das gefährlichste Spiel bezeichnet, weil die Beute die Jäger anmachen 
und sie ausschalten kann.



Lass sie uns holen.

================================================== =====

Kehren Sie zu meiner Homepage zurück, auf der Sie durch weitere Artikel 
scrollen können, indem Sie auf den Site-Titel oben auf der Seite oder auf 
www.fightingmonarch.com klicken

Folgen Sie meiner Website, die Sie ganz einfach kostenlos nutzen können. Auf 
diese Weise können Sie neue Artikel erhalten, sobald sie herauskommen.

Und bitte retweeten oder teilen Sie so viele Artikel wie möglich.

Unser Feind ist auf Stille angewiesen.

Travis View@travis_view
Die QAnon-Gemeinde ist sehr verärgert, weil sie glaubt, dass die Familie Rothschild 
buchstäblich Kinder auf einem österreichischen Anwesen gejagt hat.

http://www.fightingmonarch.com/


Zur Verteidigung der Rothschilds können Kinder spritziger und schwerer zu fangen sein, als 
Sie annehmen würden.
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14:34 Uhr - 12. Juni 2019
Twitter Ads Info und Datenschutz

146 Leute reden darüber
Wo also begann das Gerücht, dass die Rothschilds große Jagdgesellschaften veranstalten, bei 
denen sie Kinder für den Sport ausfindig machen und schlachten? War es ein Stück Propaganda 
aus der NS-Zeit? Ein alter napoleonischer Canard? Etwas Neueres aus dem Giftstift von David 
Icke oder Alex Jones?

Nein, es war QAnon.

Aber bevor wir dazu kommen, lassen Sie uns ein wenig zurückgehen, denn Sie haben vielleicht 
nicht das Gerücht gehört, dass die Rothschilds ein österreichisches Jagdschloss haben, in dem 
sie das gefährlichste Spiel der Welt spielen. Um die Dinge in ihre Grundkomponenten zu 
zerlegen, gilt Folgendes:

1.Die Rothschilds hatten ein großes Jagdgebiet in Österreich (nicht den Schwarzwald in 
Deutschland), das sie im Februar 2018 im Rahmen eines größeren Immobilienverkaufs 
verkauften.
2.Es gibt keine monolithische „Rothschild-Familie“, sondern eine große und miteinander 
verbundene Großfamilie, in der Mitglieder der verschiedenen Zweige selbstständig handeln und 
individuelle Entscheidungen treffen.

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1138801661332398086
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/travis_view/status/1138801661332398086


3.Ja, die Leute denken, es war ein menschliches Jagdschloss, das die Familie aus Verzweiflung 
um Geld abgeladen hat.

SGTreport @SGTreport

Neuer Beitrag Rothschilds Liquidate Last Piece of Land in Österreich nach 200 
Jahren Besitz wurde veröffentlicht auf - http://bit.ly/2CMsiaI
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10:30 Uhr - 28. Januar 2019
Twitter Ads Info und Datenschutz

213 Leute reden darüber
https://twitter.com/Michele4Unity4C/status/1137379349617766401

https://twitter.com/MindFuror/status/1113837810329382912

Um das Offensichtliche auszudrücken, gibt es keine Beweise dafür, dass solche „menschlichen 
Jagdpartys“ auf dem Rothschild-Anwesen, das nach der kleinen Stadt in der Nähe Langau 
genannt wird, oder auf einem anderen Rothschild-Anwesen stattgefunden haben. Oder 
irgendein Eigentum, überall. Das nächste, was ich fand, war ein entlarvtes Gerücht aus einem 
Blog aus dem Jahr 2014 über etwas, das als „Satanischer Kinderopferkult des neunten Kreises“ 
bezeichnet wird und ein Bündel europäischer Könige zusammenbringt, um Kinder zu jagen.

Die Familie Rothschild begann um 1815 ihre Geschäftstätigkeit in Österreich und wurde schnell 
zu einem Top-Finanzier des Habsburger Reiches. 1875 erwarb Baron Albert von Rothschild ein 
riesiges Grundstück in Südösterreich, das schätzungsweise so groß wie Manhattan ist. Das 
Eigentum an dem Land, zu dem eine Reihe großer Häuser, Kraftwerke und Lodges gehörten, 
wechselte mehrmals den Besitzer der Familie, bis das Land 1938 von den Nazis beschlagnahmt 
wurde. Es wurde zuerst von Deutschland, dann von den USA gehalten Besetzung der Sowjets 
bis 1952, als das meiste davon an die Familie zurückgegeben wurde.

DUGUDICHI @JDugudichi

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1089818091759026176
https://www.snopes.com/fact-check/hunting-license/
https://family.rothschildarchive.org/estates/86-langau
https://family.rothschildarchive.org/estates/86-langau
https://family.rothschildarchive.org/estates/86-langau
https://twitter.com/MindFuror/status/1113837810329382912
https://twitter.com/Michele4Unity4C/status/1137379349617766401
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/SGTreport/status/1089818091759026176
https://t.co/3RfoVSn6FJ
https://twitter.com/SGTreport
https://twitter.com/JDugudichi


#WeThePeople macht es nichts aus, Pädophile oder solche, die Pädophilie 
zulassen, sowie Menschen- / Kinderhandel zu entlarven. Wir werden vor nichts 
Halt machen, um Sie zu entlarven. #Rothschilds Hunting Lodge wurde für die 
Jagd auf "Menschen" und nicht auf Tiere verwendet. Diese Leute sind von 
Dämonen besessen. #QAnon
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114 Leute sprechen darüber
Seitdem wurde das Grundstück in zwei große Parzellen aufgeteilt. Bis zum Jahr 2018 eines der 
Pakete wurde im Besitz von Albert von Rothschild Ur-Enkelin Nancy Clarice Tilghman und ihr 
Ehemann Geoffrey R. Hoguet. Die andere gehörte einer anderen Urenkelin, der Kunstpatronin 
Bettina Burr. Es waren Tilghman und Hoguet, die im Februar 2018 ihr Paket (einschließlich der 
Lodge) verkauften, und Burr verkaufte ihr Paket ein Jahr später. Beide Pakete wurden an 
denselben Käufer, das österreichische Papierkonglomerat Prinzhorn Holding, verkauft, das 
plant, die beliebten Außenbereiche und Lodges intakt zu halten und wahrscheinlich zumindest 
einige Abholzungen vorzunehmen.

Der Deal für Langau war gewaltig. Der erste Teil wurde für 105 Millionen Dollar verkauft, der 
zweite für etwas mehr. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass dies ein „Familienfeuerverkauf“ war 
oder dass die Erben Geld brauchten. Es schienen nur zwei Landbesitzer zu sein, die ein wirklich 
gutes Angebot für etwas bekamen, das sie nicht mehr besitzen wollten.

Warum glaubte jemand, dass die Erben der mächtigsten Familie der Welt bereit sein würden, 
ihr menschliches Jagdrevier aufzugeben? Schuld daran sind drei QAnon-Posts von Januar und 
Februar 2018, unmittelbar nachdem die Nachricht vom ersten Verkauf bekannt wurde.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-25/rothschilds-sell-last-piece-of-austrian-empire-after-200-years
https://www.mansionglobal.com/articles/rothschild-family-sells-large-austrian-hunting-estate-87753
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/JDugudichi/status/1079691299513647104
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1079691299513647104
https://twitter.com/hashtag/QAnon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Rothschilds?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WeThePeople?src=hash


Diese drei Posten bilden den Beginn der Verschwörungstheorie, wobei Q auf finstere 
Machenschaften hinter den Rothschilds hinweist, die das Langau-Anwesen verkaufen, während 
es weiterhin fälschlicherweise im Schwarzwald platziert wird, der tatsächlich mehr als 500 
Meilen von Langau entfernt ist.

Denken Sie daran, dass keiner dieser Beiträge zu irgendeinem Zeitpunkt Informationen 
enthüllte, die noch nicht öffentlich waren. Der erste Beitrag, in dem lediglich „Schwarzwald“ 
erwähnt wurde, kam einen Tag, nachdem die Nachricht vom ersten Verkauf erstmals in 
deutschsprachigen Medien veröffentlicht wurde. Jeder, der eine Google-Benachrichtigung für 
„Rothschild“ hat, hätte die Geschichten durch einen Übersetzer laufen lassen und genau wissen 
können, was passiert ist.

Aber diese Beiträge waren alles, was eine Flut von halb anonymen Twitter-Trollen brauchte, um 
zu entscheiden, dass das Jagdhaus in Langau der Ort der menschlichen Jagd war, manchmal 
mit dem falschen „Neunten Kreiskult“ zusammengefasst und manchmal nur erfunden.

Königin Boudicca@HumanityIsFree

Was haben wir diese Woche Anons gelernt? Machen wir eine Liste!
1 - Die Rothschilds und Eliten haben Menschen, die Partys jagen.
2 - @RepAdamSchiff hat ernsthafte Geheimnisse im Standard Hotel.
3 - Scalia wurde ermordet.
4 - Bill bot Lynch seinen Platz an, um Hillary zu entlasten
Was noch … #Qanon
fünfzehn
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16 Leute reden darüber

@ 9thRealm

Antworten auf @ llotus6 und 41 andere
Rothschilds verkaufen Langau, Schwarzwald, 13.000 Hektar großes Anwesen 
(Größe Manhatten) mit zwei Kraftwerken, ein riesiges Jagdschloss, das seit 1875 
in Familienbesitz ist. Ein perfekt abgeschiedener Ort für rituelle Zeremonien, 

https://twitter.com/_/status/960878622772006912
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/HumanityIsFree/status/961043154811215873
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=961043154811215873
https://twitter.com/hashtag/Qanon?src=hash
https://twitter.com/RepAdamSchiff
https://www.trend.at/wirtschaft/prinzhorn-forstwirtschaft-niederoesterreich-mio-euro-8747182?mod=article_inline
https://twitter.com/HumanityIsFree
https://twitter.com/9thRealm
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 @ Bettyteague76

Rothschild veranstaltete menschliche Jagdpartys… ..
Sehr beunruhigend…
Nackte Kinder töten….#QAnon #Rothschild #humantrafficking #SpiritCooking 
#Hitler #Blackforest #Österreich #Blöd #Wahrheit #Papst #Elite #SICK 
#AdamSchiff #Pedogate http: //m.beforeitsnews.com/celebrities/2014/06 / 

https://t.co/bqQlb0dUJe
https://twitter.com/hashtag/Pedogate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AdamSchiff?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SICK?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Elite?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Pope?src=hash
https://twitter.com/hashtag/truth?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Dopey?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Austria?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BlackForest?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Hitler?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SpiritCooking?src=hash
https://twitter.com/hashtag/HumanTrafficking?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Rothschild?src=hash
https://twitter.com/hashtag/QAnon?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=960889317500399616
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/9thRealm/status/960889317500399616
https://twitter.com/Bettyteague76


european-Royals-Tötung -nackte-Kinder-zum-Spaß-an-Menschen-Jagd-Partys-
2465154.html …

Europäische Royals töten nackte Kinder 
zum Spaß bei menschlichen Jagdpartys? |
Prominente | Vor…
Dies ist einer aus einer Reihe von Artikeln, die aus Zeugenaussagen vor dem 
Internationalen Gerichtshof für Common Law in Brüssel stammen. Fünf 
internationale Richter prüfen Beweise für Vergewaltigung von Kindern,…
beforeitsnews.com
fünfzehn
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41 Leute reden darüber

Smergi Rompe @smergi_rompe

unbegründete Gerüchte über @european_royals menschliche Jagdgesellschaften 
seit Jahren mit Beatrix & Rothschilds im Vordergrund.
Letzte Nacht hat #QAnon"Die Jäger werden die Gejagten" veröffentlicht, mit einer  
bedeutenden Operation in #Kingstower , Shanghai, wo König Willem / Königin 
Maxima zufällig sind?
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25 Leute reden darüber
https://twitter.com/punkassaudrey/status/960608280539103232

Selbst mit nur diesen wenigen Strängen wurde die Verschwörungstheorie geboren, dass die 
Rothschilds „ein menschliches Jagdschloss verkauft“ hatten, weil sie dringend Geld brauchten, 
um aus dem Q-Team zu fliehen. Natürlich hat niemand die Paketbesitzer ernsthaft der 
„Menschenjagd“ beschuldigt, noch hat jemand ernsthaft behauptet, Menschen gejagt zu haben 
oder dort gejagt worden zu sein. Die frühere Besitzerin Nancy Tilghman hatte sogar ein Stück 
für Architectural Digest geschrieben, in dem sie über die Geschichte der Lodge und die 
Renovierungsarbeiten sprach, die sie daran vorgenommen hatte.

Was wir hier also haben, ist eine reale und routinemäßige Geschichte, die sich einfach aufgrund 
einiger Beiträge eines Kultführers und einer Bestätigungsvoreingenommenheit in eine 
hysterische Verschwörungstheorie verwandelt.

Die Rothschilds haben niemals Menschen in einer Lodge in Österreich, im Schwarzwald oder 
anderswo gejagt. Niemand glaubt wirklich, dass sie es haben, außer ein paar Trotteln, die alles 
glauben, was ihnen jemand sagt, solange es schlecht für die Menschen ist, die sie hassen.

https://t.co/bqQlb0dUJe
https://t.co/bqQlb0dUJe
https://www.architecturaldigest.com/story/rothschild-hunting-lodge-austria
https://twitter.com/punkassaudrey/status/960608280539103232
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/smergi_rompe/status/961597989772038145
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=961597989772038145
https://twitter.com/hashtag/Kingstower?src=hash
https://twitter.com/hashtag/QAnon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/QAnon?src=hash
https://twitter.com/european_royals
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Bettyteague76/status/960563139489288193
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=960563139489288193
https://twitter.com/smergi_rompe


Das Tragen von Masken wie bei Thieves in the Wood ist ein Markenzeichen der 
Illuminaten.

Ähnliche Masken waren am 12. Dezember 1972 beim surrealistischen Ball von 
Marie-Hélène de Rothschild im Château de Ferrières zu sehen.



Stanley Kubrick zeigte etwas Ähnliches in Eyes Wide Shut.

Wachsamer Bürger - Versteckte und versteckte Botschaften in großen Augen - Teil 
Eins

Wachsamer Bürger - Versteckte und versteckte Botschaften in großen Augen - Teil 
Zwei

Diebe des Waldes zeigen die Jagd und Vergewaltigung von Menschen, eine Praxis, 
an der sich die Illuminaten beteiligen. 

Zu den Teilnehmern an den Jagdgesellschaften des Neunten Kreises, des St. 
Hubertus-Ordens und des gefährlichsten Wilds zählen Entartete von Dick Cheney 
bis zur englischen Königsfamilie.

Mehr über die Illuminaten und ihre kranken Menschenjagdpartys

Diese in Thieves of the Wood gezeigten kranken Praktiken finden nicht nur im 
Schweizer Amphitheater in Lampe, Missouri, und in Greybull, Wyoming, statt, wo 
George Bush, Dick Cheney und Kris Kristofferson Cathy O'Brien mit einem Hund 
vergewaltigten, sondern auch besonders in Belgien, wo die Netflix-Serie 
stattfindet.

http://fightingmonarch.com/2019/11/17/hunting-humans-the-most-dangerous-game/
https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-hidden-and-not-so-hidden-messages-in-stanley-kubricks-eyes-wide-shut-pt-ii/
https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-hidden-and-not-so-hidden-messages-in-stanley-kubricks-eyes-wide-shut-pt-ii/
https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-hidden-and-not-so-hidden-messages-in-stanley-kubriks-eyes-wide-shut-pt-i/
https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-hidden-and-not-so-hidden-messages-in-stanley-kubriks-eyes-wide-shut-pt-i/


Oben sehen Sie das Château des Amerois, alias Mothers of Darkness Castle, wo 
europäische Könige, amerikanische Entartete und anderer Müll der Neuen 
Weltordnung Kinder gejagt und vergewaltigt haben.

Unten ist eine seltene Ansicht von innen.

Das Château des Amerois gehörte ursprünglich dem Haus Sachsen-Coburg-Gotha 
alias Windsor, zu dem der Idiot Prinz Edward, der vergewaltigende 
Kinderschänder Prinz Andrew und der verräterische Mordschaum Prinz Phillip 
und Königin Elizabeth gehören.

Prinz Andrew ist ein Lügner und ein Vergewaltiger

Prinz Edward - Der Dorfidiot

Die Windsoren sind satanische Verräter

Fünf internationale Richter untersuchen Beweise für Vergewaltigung, Folter, Mord und 

http://fightingmonarch.com/2018/09/29/english-heroes-and-traitors-andrea-davison-and-the-royal-family/
http://fightingmonarch.com/2019/05/24/edward-windsor-the-boy-prince-at-jesus-college-cambridge/
http://fightingmonarch.com/2019/11/25/prince-andrew-is-a-liar-and-a-rapist/


Entführung von Kindern, die angeblich von Mitgliedern der globalen Elite des Netzwerks des 
satanischen Kinderopferkultes des Neunten Kreises begangen wurden.

In den Aktivitäten des Neunten Kreises wurden Papst Franziskus, der frühere Papst Ratzinger, 
als anwesend genannt. Beamte der anglikanischen, der United Church of Canada und der 
katholischen Kirche, einschließlich der Kardinäle; Mitglieder der europäischen Könige, 
darunter Königin Elizabeth und Prinz Phillip; Beamte des kanadischen, australischen, 
britischen und US-amerikanischen Militärs und der Regierungen, einschließlich der CIA der 
USA, sowie prominente Minister, Richter, Politiker und Geschäftsleute aus den USA, Belgien, 
Holland, Kanada, Australien, Frankreich, Irland und Großbritannien.
Jugendliche wurden unter Drogen gesetzt, nackt ausgezogen, vergewaltigt, im Wald gejagt und 
von europäischen Königen getötet, so der jüngste Augenzeuge dieser Woche.

Die Frau war die vierte Augenzeugin , die über diese menschlichen Jagdgesellschaften des 
globalen Netzwerks des satanischen Kinderopferkultes des neunten Kreises berichtete.
Ein ehemaliges Mitglied des niederländischen kriminellen Drogenkonsortiums, bekannt als 
Octopus, sagte aus, dass Opfer für diese menschlichen Jagdgesellschaften aus 
Jugendstrafanstalten in Belgien und Holland erhalten wurden.

"2004 war ich ein unfreiwilliger Zeuge von Folter-, Vergewaltigungs- und Mordversuchen mit 
unter Drogen stehenden Kindern, die für eine Gruppe hochrangiger niederländischer Menschen 
durchgeführt wurden", erklärte eine Frau.

https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&feature=youtu.be


„Ich wurde zu einer Jagdgesellschaft in Belgien in der Nähe von Brüssel gebracht, wo ich zwei 
Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren sah, die von globalen Eliten gejagt und 
getötet wurden. Die menschliche Jagdgesellschaft wurde von den niederländischen Royal 
Guards stark bewacht. Mir wurde gesagt, dass König Albert von Belgien anwesend war. “

Vier Augenzeugen bestätigten, dass sie als Kinder und Jugendliche gezwungen waren, an 
menschlichen Jagdpartys teilzunehmen, bei denen sie und andere Kinder vergewaltigt, einige 
getötet und die Penisse des verstorbenen Jungen abgeschnitten wurden.

Es gab einen niederländischen Landschaftspalast, in dem die Penisse der Jungen wie Trophäen 
an einer Wand ausgestellt waren. Einige Jagdgesellschaften wurden auf dem Gelände der 
Niederlande im Queen Beatrix's Palace veranstaltet.

Die niederländische Therapeutin Toos Nijenhuis behauptete, dass sie als Vierjährige 
gezwungen war, Morde an Kindern zu bezeugen, an denen der ehemalige niederländische 
katholische Kardinal Papst Ratzinger sowie der Vater der niederländischen Königin Beatrix und 
der Gründer von Bilderberger, der niederländische Kronprinz Alfrink Bernhard, beteiligt 
waren.

"Ich habe gesehen, wie der frühere Papst Joseph Ratzinger ein kleines Mädchen ermordet hat", 
bestätigte ein anderer Zeuge. „Es war im Herbst 1987 in einem französischen Schloss. Es war 
hässlich, schrecklich und passierte nicht nur einmal. Ratzinger und Bernhard waren einige der 
prominentesten Männer, die teilgenommen haben. “

Auf dem Gelände Belgiens, dem Palast von Königin Beatrix in den Niederlanden, sollen 
menschliche Jagdpartys stattfinden. Zwei Zeugen haben den ehemaligen Papst Joseph 
Ratzinger und den Vater von Königin Beatrix, den verstorbenen Prinzen Alfrink Bernhard,  als 
anwesend bei Kinderopfern bezeichnet. Beide sollen Nazisympathisanten sein.

https://youtu.be/NIpbh_5_YPk

Schwarzwald, Deutschland - Da die USA, Großbritannien und Deutschland so viel 
programmieren und einige der Menschen in den USA in Großbritannien, Deutschland oder 
Russland programmiert wurden, lohnt es sich, einige der deutschen Programmierseiten zu 
erwähnen. Eine Reihe von Zeugen berichten über Burgen im Schwarzwald, die für 
Programmierung und Rituale verwendet werden. Basal, Sw. An der Grenze zu Deutschland 
befindet sich ein wichtiges Illuminati-Zentrum. Frankfurt, Berlin und Zürich sind wichtige 
Programmier- / Ritualorte. Die Jesuiten und die katholischen Kirchen programmieren sehr 
aktiv in Deutschland.

Wenn Sie Informationen haben, senden Sie mir bitte eine E-Mail an goaskalice@writeme.com

Nancy Briski

https://thejusticeheroes.wordpress.com/2019/11/18/human-hunting-parties/goaskalice@writeme.com
https://thejusticeheroes.wordpress.com/2019/11/18/human-hunting-parties/goaskalice@writeme.com
https://youtu.be/NIpbh_5_YPk
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/7377402/Dutch-Prince-Bernhard-was-member-of-Nazi-party.html
http://youtu.be/-A1o1Egi20c


Es scheint, dass das zuvor im Besitz befindliche R0thschild #BlackForest überfallen wird !! Hier 
haben viele menschliche Jagdgesellschaften stattgefunden. Hier ist ein Bericht über einen 
Zeugen von Jagdgesellschaften: „2004 war ich ein unfreiwilliger Zeuge von Folter-, 
Vergewaltigungs- und Mordversuchen von unter Drogen stehenden Kindern, die für eine 
Gruppe hochrangiger niederländischer Personen durchgeführt wurden“, erklärte eine Frau. 
„Ich wurde zu einer Jagdgesellschaft in Belgien in der Nähe von Brüssel gebracht, wo ich zwei 
Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren sah, die von globalen Eliten gejagt und 
getötet wurden. Die menschliche Jagdgesellschaft wurde von den niederländischen Royal 
Guards stark bewacht. Mir wurde gesagt, dass König Albert von Belgien anwesend war. “
Vier Augenzeugen bestätigten, dass sie als Kinder und Jugendliche gezwungen waren, an 
menschlichen Jagdpartys teilzunehmen, bei denen sie und andere Kinder vergewaltigt, einige 
getötet und die Penisse des verstorbenen Jungen abgeschnitten wurden. Angeblich gab es einen 
niederländischen Landschaftspalast, in dem die Penisse der Jungen wie Trophäen an einer 
Wand ausgestellt waren. Einige Jagdgesellschaften wurden auf dem Gelände des Palastes der 
belgischen Königin Beatrix veranstaltet. Europäische Royals sollen Kinder bei der 
Menschenjagd getötet haben

Die Royals hatten ein Jagdschloss, ein riesiges Grundstück, sehr abgelegen. Königin Eliz. würde 
Partys für die Elite veranstalten. Kinder wurden gebracht. Sie wurden vergewaltigt, geschlagen 
usw. Dann wurde ihnen gesagt, sie sollten rennen (nackt und verängstigt). Sie wussten nicht, 
dass es kein Entrinnen gab. Dann wurden sie gejagt.

https://thejusticeheroes.wordpress.com/2019/11/18/human-hunting-parties/

https://thejusticeheroes.wordpress.com/2019/11/18/human-hunting-parties/
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