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„Der Westen wird von satanischen Pädophilen 

kontrolliert“ sagt  Wladimir Putin 

Veröffentlicht am 01.08.2017 von derwächter.net 

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Meinung über die Epidemie 

pädophiler Netzwerke gesagt, welche die Vereinigten Staaten, Großbritannien 

und andere westliche Nationen übernommen hätten. 

Trotz seiner jüngsten erfolgreichen 

Einigkeit mit US-Präsident Trump bleibt 

er fest bei seiner ursprünglichen Hal-

tung, dass die Kultur im Westen von 

„Satanischen Pädophilen“ manipuliert 

werde. 

Vor seinem jüngsten Treffen mit Donald 

Trump beim diesjährigen diesem G20-  

Gipfel hatte Putin ihm gegenüber eine Warnung erklärt, dass er, wenn Trump die Elite-

Pädophilen-Netzwerke nicht bloßstellen werde, dann „damit beginne, Namen zu 

nennen“. 

Obwohl das historische Treffen von beiden Parteien als Erfolg angesehen wurde, mit 

vielversprechenden Beschlüssen über den syrischen Konflikt und in Bezug auf 

Hacking-Vorwürfe, ist Putins Position in der Frage der Kindes-Missbrauchs-Eliten 

gleichgeblieben, und er sagte: 

 „Europa und der Westen gedeihen auf einer Kultur der Pädophilie und des 

Satanismus.“ 

Als Ausblick nach seinem Treffen mit Trump hatte Putin indes erklärt, dass sie die 

Grundlage für eine neue Ära der Zusammenarbeit gesetzt hätten, wobei er ihr 

Gespräch als „Durchbruch“ und einen „riesigen Schritt vorwärts“ im Kampf gegen die 

gegenwärtige satanische pädophile Weltordnung beschrieb. 

Präsident Putin hat früher den Satanismus und die Pädophilie als eine der größten 

Herausforderungen für das zeitgenössische Russland hervorgehoben. Indem er 

Offenheit im Valdai International Discussion Club zur Schau stellte, beschrieb Putin 

 die „Normalisierung der Pädophilie“ wörtlich als ein klares Zeichen für den 

„moralischen Niedergang, der durch Europa und den Westen schleicht“. 

Putin merkte an, dass „Anhänger eines extremen, westlichen Liberalismus“ die Tats-

ache übersähen, dass sich militärpolitische Probleme und allgemeine soziale Bedin-

gungen verschlechtern, wobei der Großteil der Welt den Wert grundlegender mensch-

licher Anständigkeit vergesse. 

Unter Konzentration auf die Herausforderungen, denen Russland in einem interna-

tionalen Kontext sowohl in der Außenpolitik als auch im moralischen Bereich gegen-

überstehe, spielte Putin auf den Satanismus an, den er seit langem für das Zersetzen 

des Gefüges in Amerika verantwortlich macht: 

http://derwaechter.net/putin-der-westen-wird-von-satanischen-paedophilen-kontrolliert
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 „Wir sehen, dass viele der euro-atlantischen Länder ihre eigenen Wurzeln 

verkennen, einschließlich der christlichen Werte, welche die Grundlage der 

westlichen Zivilisation bilden. 

Sie verleugnen moralische Prinzipien und alle traditionellen Übereinstimmungen: 

nationaler, kultureller, religiöser und sogar sexueller Art. 

Sie setzen Richtlinien um, die große Familien mit gleichgeschlechtlichen 

Partnerschaften gleichsetzen, den Glauben an Gott mit dem Glauben an Satan.“ 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

GFM berichtet: Das ist ein erstaunlicher Kommentar von einem Weltführer, während 

Westler und Europäer an eine Kombination aus bloßer Propaganda, rosiger politischer 

Rhetorik und stereotypem „Manager-Gerede“ gewöhnt sind, wobei typischerweise 

nichts enthüllt (und die Realität absichtlich verdeckt) wird. 

Putin war aber noch nicht fertig und fügte hinzu: 

 „Die Exzesse der politischen Korrektheit haben den Punkt erreicht, an dem die 

Menschen ernsthaft über die Registrierung politischer Parteien sprechen, deren 

Ziel es ist, Pädophilie zu fördern.“ 

Eine weitere „Bombe“, die in den betäubten Köpfen der „progressiven“ Europäer und 

der fluoridierten Westler nachwirken sollte. 

 Wie viele andere Weltführer haben schon über die heimtückische und sich auswei-

tende Normalisierung und Förderung des sexuellen Missbrauchs von Kindern 

gesprochen? 

 Hat Obama die Verhaftung von Pädophilen angeordnet? Oder etwa Bill Clinton?  

 Hat einer der beiden Bushs etwas Sinnvolles gegen die Pädophilie-Epidemie 

gesagt oder unternommen? (Nein! Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, 

dass sie eventuell zu stark dem Ziel verschrieben sein könnten, es zu verschwei-

gen?) 

https://www.youtube.com/watch?v=tlaHubJ-fKk&feature=youtu.be
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Zweifellos würde Putin Bemühungen von Präsident Trump, die Verhaftung von viel-

leicht 1.500 Pädophilen auf amerikanischem Boden innerhalb weniger Wochen nach 

seiner Ankunft im Weißen Haus zu organisieren, begrüßt haben. 

 Wo waren die „Progressiven“ und die „Liberalen“, als das unterging? Immer noch 

dabei, über Hillary Clinton zu weinen? 

Ende Oktober vorigen Jahres (als Obama noch im Amt war) hat Putin tatsächlich eine 

umstrittene Gesetzesvorlage mit nachdrücklicher Unterstützung der Staatsduma 

verabschiedet, um US-Pflegeeltern von einer Adoption russischer Kinder abzuhalten, 

in einer Aktion, die gleichzeitig verhindert, dass eine Anzahl von ihnen in den 

Kinderhandel geschleppt werden, während gleichzeitig tragischer Weise damit vielen 

Waisen verwehrt wird, neue Familien zu finden. 

Amerika nimmt jährlich mehr russische Kinder als jede andere Nation auf. Putin 

erklärte „sein Land wolle nicht verantwortlich sein“ für den Missbrauch russischer 

Kinder in den Händen von amerikanischen Pädophilen. 

Berichten zufolge hat der russische Premierminister gewarnt, dass das Verbot bleiben 

werde, bis Präsident Trump sich um die Sexhandels-Epidemie kümmere und sein 

Versprechen wahrmache, „den Sumpf“ der pädophilen Eliten in Washington D.C. 

„trockenzulegen“. Es scheint wahrscheinlich, dass ein Elite-Pädophilen-Netzwerk in 

Washington Adoptionen nutzt, um Kinder in den Kindersexhandel zu bringen – kaum 

Neuigkeiten, wenn man die bekannte Anhäufung von Pädophilen in der amerikani-

schen politischen Maschinerie bedenkt. 

Putin hat angesichts der sich verschlimmernden moralischen Krise Kritik an der 

Erosion der traditionellen Religion und ihren moralischen Grundlagen geübt und einen 

impliziten Spott über „Multikulturalismus“ zum Ausdruck gebracht sowie seine kaum 

erörterten heimtückischen Effekte:  

 „Den Menschen in vielen europäischen Ländern ist es peinlich, oder sie haben 

Angst, über ihre religiösen Zugehörigkeiten zu sprechen. 

Die Feiertage werden abgeschafft oder gar umbenannt. Ihr Wesen wird verborgen, 

ebenso wie ihre moralische Grundlage. Und die Leute versuchen aggressiv, 

dieses Modell in die ganze Welt zu exportieren. 

Ich bin davon überzeugt, dass dies einen direkten Weg hin zu Niedergang und 

Primitivismus eröffnet, was zu einer tiefen demographischen und moralischen 

Krise führt. Der „russische Bär“ kritisierte ausdrücklich die zeitgenössischen 

Formen des „Multikulturalismus“ und nannte es „in vielfacher Hinsicht ein 

transplantiertes, künstliches Modell … , das eine Art von ‚Preis‘ für die koloniale 

Vergangenheit darstellt“. 

Es ist eine kaum bekannte Tatsache, dass die gegenwärtig gegründete und aufge-

zwungene Marke des „Multikulturalismus“, die so viele von uns kennengelernt haben, 

Teil des zionistischen Plans zur Erreichung voller globaler Herrschaft ist (in diesem 

Falle durch bewusste Unterwanderung der kulturellen Integrität und Identität einer 

Nation – Multikulturalismus als eine Art Trojanisches Pferd). 
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Nicht zuletzt war in Putins Rede auch eine breite Anspielung auf und vernichtende 

Kritik an der Neuen Weltordnung, auch bekannt als (zionistisch-globalistische) Agenda 

für eine Einheitliche Weltregierung, die globale Sklaverei bedeutet, wie Putin selbst 

erklärt: 

 „Wir sehen Versuche, irgendwie ein standardisiertes Modell einer unipolaren Welt 

zu beleben und die Institutionen des Völkerrechts und der nationalen Souveränität 

zu verwischen. 

Eine solche unipolare, standardisierte Welt erfordert keine souveränen Staaten, 

sie braucht Vasallen. 

Im geschichtlichen Sinne ist dies eine Ablehnung der eigenen Identität, der gottge-

gebenen Vielfalt der Welt. 

„Es ist offensichtlich, dass mit Obamas Abschied aus dem Oval Office und Trump’s 

Einzug nun Russland und Amerika mehr gemeinsam haben als in der jüngsten 

Vergangenheit. 

Zunächst einmal konnten wir niemals eine solche offene gegenseitige (US-

russische) Opposition gegen die verankerten pädophilen Netzwerke erwarten, die 

in der gesamten westlichen Politik und Gesellschaften im Allgemeinen tätig sind. 

Vielleicht werden wir indes noch zu unseren Lebzeiten sehen, wie das „Elite“-

Netzwerk von Pädophilen und Satanisten seine wohlverdiente Strafe bekommt. 

___________________________________________________________________  
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