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Die finsterste Seite der Machteliten: 

Pädophilie auf höchster Ebene 
von Andreas von Rétyi 

Quelle: KOPP exklusiv Nr. 15/2017 

Aktuelle Enthüllungen werfen Licht auf ein besonders düsteres Kapitel der Geld- und 

Machtaristokratie: unvorstellbare Vorgänge von Kindesmissbrauch abseits jeder 

öffentlichen Wahrnehmung, geschützt von den Mainstream-Medien, weil oft zu »Fake 

News« erklärt. 

Am 21. März 2017 ging der US-amerikanische Fernsehmoderator Phil McGraw in 

seiner populären Sendung Dr. Phil ein erschreckendes Thema an:  

• Kinder-Sexsklaverei in den Machteliten. Im Studio: eine traumatisierte junge Frau, 

schlicht als »Kendall« identifiziert. Sie schildert die Hölle auf Erden.  

Seit dieser Sendung wird ein weithin auch vom Mainstream verschwiegenes »Phä-

nomen« wieder mehr diskutiert, eines, an dem fast niemand zu rühren traut. Denn 

involviert sind höchste gesellschaftliche Kreise — Multimilliardäre, Spitzenpolitiker 

und Größen des öffentlichen Lebens. Die Leitmedien betreiben viele Hexenjagden, 

doch schauen sie beharrlich und konform weg, wenn zu viel Macht im Spiel ist.  

 Pädophilie bei den Philanthropen? Missbrauch bei den Machteliten?  

❖ Plötzlich werden daraus schnell »Fake News« und »Verschwörungstheorien«.  

Doch bereits seit Jahrzehnten schildern Opfer fortgesetzt und einem großen Muster 

folgend, was sich wirklich abspielt. Ans Licht gelangt dabei offenbar nur die Spitze 

des Eisbergs, der sich über den gesamten Globus erstreckt, vor allem aber auf die 

Machtzentren Washington D.C., New York und London.  

Im aktuellen Fall stellt der studierte Psychologe McGraw eine Überlebende vor, 

deren Schilderungen von verlässlicher Seite bestätigt wurden. Wie »Kendall« zu 

verstehen gibt, wurde sie direkt nach ihrer Geburt von den eigenen Eltern an einen 

extrem wohlhabenden »Eigentümer« verkauft, um damit in eine Welt des Sexskla-

venhandels zu geraten. 

Sie kontrollieren die Welt 

Ein anderes Leben habe sie nie gekannt, ihr sei diese Existenz als völlig »normal« 

und sogar »gottgewollt« erklärt worden, bis hin zu unaussprechlichen Akten, unter 

Drogen begangen an Kleinkindern, bis hin zu Folter, bis hin zu Mord.  

 »Sie kontrollieren die Welt«, so Kendall. Per Privatjet sei sie zu bewachten 

Domizilen geflogen worden, um dort missbraucht zu werden, von hochrangigen 

Regierungsvertretern und Superreichen, die öffentlich als »Stützpfeiler der 

Gesellschaft« gelten. 

❖ Der steinreiche Clinton-Freund Jeffrey Epstein unterhielt laut Beschuldigungen 

von rund 40 betroffenen Frauen ein Netzwerk, über das er Minderjährige an 

Superreiche vermittelte. Hierfür habe auch seine Privatinsel auf den US-
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amerikanischen Virgin Islands gedient intern als »Orgieninsel« oder »Sexsklaven-

insel« bezeichnet. Epsteins Privatjet, der »Lolita Express«, soll auch von Bill 

Clinton insgesamt 26 Mal für Besuche auf der Insel genutzt worden sein.  

Alles nur schmutzigste politische Wäsche aus Wahlkampfzeiten oder gar frei 

erfunden?  

• Tatsächlich wiegeln die Leitmedien häufig lieber ab. Als »Pizzagate« wurde im 

vergangenen Jahr ein Skandal bekannt, der sich ebenfalls schnell in 

Wohlgefallen auflöste. Vom Keller einer Pizzeria in Washington D.C. aus agiere 

ein Kinderpornoring, in den sogar Ex-Präsident Obama, Hillary Clinton und Lady 

Gaga verwickelt seien. WikiLeaks brachte codierte Malis an die Öffentlichkeit, 

doch Beweise wurden nie vorgelegt, und schließlich entschuldigte sich auch Alex 

Jones von InfoWars für seine diesbezügliche Berichterstattung. Er sei falschen 

Informationen aufgesessen.  

Also immer nur heiße Luft? 

Polizei in Menschenhandel verstrickt? Was aber ist mit Zeugen und Dokumenten, 

was mit Aussagen von Ermittlern, was mit den zahlreichen spurlos verschollenen Kin-

dern?  

❖ In Washington sind seit Jahresbeginn 22 Kinder spurlos verschwunden, insbeson-

dere aus schwarzen und Latino-Familien. Der städtischen Polizei wurde von 

Hunderten Teilnehmern einer Bürgersprechstunde vorgeworfen, in Menschenhan-

del und Pädophilie verstrickt zu sein und derlei Verbrechen zu verschleiern. Eine 

Polizeisprecherin gab anwesenden Eltern den ziemlich fadenscheinigen Rat, 

Minderjährige sollten zu Hause bleiben. Außerdem gebe es gar keinen echten 

Anstieg der Fälle, nur eine erhöhte Wahrnehmung durch soziale Netzwerke. Umso 

schlimmer, dauert das Phänomen doch an! 

Pornozirkel bis ins Weiße Haus 

Es gibt zahlreiche Parallelen der Vertuschung: In den 198oer-Jahren kursierte die 

erschreckende Geschichte um verschwundene US-Zeitungsjungen aus Iowa, einen 

mächtigen Pornozirkel, der bis ins Weiße Haus reichte, und das sogenannte Frank-

lin-Coverup.  

❖ Obwohl US-Senator DeCamp damals zahlreiche Beweise vorlegte und auch ein 

Zeuge aussagte, wurden die Enthüllungen um einen riesigen Sexring mit 

Kinderauktionen auf Militäranlagen und Missbrauch auf verborgenen Arealen der 

Machtelite, darunter der notorische Bohemian Grove, als Schwindel zu den Akten 

gelegt.  

❖ Oder man führte, wie im weltbekannten belgischen Fall Dutroux, einen abnormen 

Einzeltäter als Bauernopfer vor und schützte höchste Kreise. Insgesamt 27 Per-

sonen, die Licht ins Dunkel hätten bringen können, starben unter mysteriösen 

Umständen.  

Jetzt geht es um die bestürzenden Aussagen von »Kendall«. Es herrschen starke 

Zweifel, dass sie die große Vertuschung aufbrechen wird. In den Niederlanden wur-

de die Sendung Dr. Phil nach den aktuellen Enthüllungen eingestellt. 


