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DIE ABTREIBUNGSAGENDA: Seine Gö nner & 
Was Sie nicht wissen 

CLINTON FOUNDATION, IVY LEAGUE COLLEGES, GESETZE & GESETZGEBUNG, PARTNER IM 
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Achten Sie sehr genau darauf, denn es gibt viel mehr mit ihrer Abtreibungsagenda, als man auf den 

ersten Blick sieht. Wer ist beteiligt, wohin geht das, und welche Gräueltaten sind bereits geschehen? 

Etwas sehr Wichtiges begann 1993 und führte dazu, und niemand berichtet darüber. 

 

Der New Yorker "Reproductive Health Act" brachte Schock und Ehrfurcht für das ganze Land, indem 

er Vollzeit-Abtreibungen legalisierte und entkriminalisierte. So barbarisch das auch sein mag, 

niemand scheint sich auf die Ergänzung dieses Gesetzes durch die Krankenschwestern und 

Hebammen zu konzentrieren, die zufällig seit über zwei Jahrzehnten von der Clinton Health Access 

Initiative, Partners in Health, Planned Parenthood und den Ivy League Schulen ausgebildet werden. 

Während alle noch versuchen Luft zu holen, kann die Realität dessen, was vor uns liegt, leider 

undenkbare, unheimliche Handlungen beinhalten. Basierend auf vergangenen Ereignissen, Aktionen 

und Beweisen dafür, dass fetales Gewebe und Körperteile verkauft werden, neuen "jungen" 

Blutkliniken, die ihre Türen öffnen, und früheren Experimenten an Gefängnisbabys ist es an der Zeit 

aus dem Schock aufzuwachen und sehr genau darauf zu achten. Dies ist sowohl ein physischer als 

https://www.coreysdigs.com/laws/the-abortion-agenda-its-benefactors-what-you-dont-know/
https://www.coreysdigs.com/laws/the-abortion-agenda-its-benefactors-what-you-dont-know/
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auch ein spiritueller Kampf - eine Rüstung. Sie haben gerade legalisiert, dass ein neugeborenes 

Baby außerhalb der Gebärmutter leiden und sterben darf, wenn es mit dem Abtreibungsverfahren 

nicht erfolgreich war. Das ist Mord im schlimmsten Sinne. 

So bewusstseinsverändernd, wie dieses Gesetz ist, Virginia, Vermont und Rhode Island sind einige 

von vielen Staaten, die schnell drängen, ähnliche Gesetze zu erlassen, während der Kampf mit Pro-

Lebensrettern weitergeht. Es gibt noch weitere sehr wichtige Änderungen in der New Yorker 

Gesetzesvorlage, die sie in mehreren "refer to" Abschnitten mit einem separaten 6-seitigen 

Dokument getarnt haben. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung der wichtigsten Veränderungen, 

die New York durchlaufen hat, unglaubliche Auswirkungen auf die Zukunft und eine spezifische 

Agenda, die über zwei Jahrzehnte zurückreicht und sich auf diesen Tag einstellt.  

 

Aufschlüsselung der neuen Abtreibungsgesetze in New York 

 Eine Abtreibung kann durchgeführt werden, wenn der Patient innerhalb von 24 Wochen nach 

dem Beginn der Schwangerschaft ist, ODER es besteht keine fetale Lebensfähigkeit, ODER 

die Abtreibung ist notwendig um das Leben oder die Gesundheit des Patienten zu schützen. 

Sie enthalten jedoch keine gesundheitlichen Gründe, so dass dies weitestgehend offen bleibt. 

Allerdings ist bei bestehender richterlicher Auslegung ihr emotionales Wohlbefinden 

wahrscheinlich enthalten. Daher kann eine Frau in ihrem dritten Trimester eine Abtreibung 

vornehmen, vorausgesetzt, sie kann ihren Arzt oder ihre Krankenschwester davon 

überzeugen, dass es notwendig ist. 

 Zusätzlich zu den M.D.s. können Pflegefachkräfte, Arzthelferinnen und Hebammen nicht-

chirurgische Abtreibungen durchführen. Nach der 12. Woche muss der Eingriff in einem 

Krankenhaus erfolgen. Nach der 20. Woche muss ein Arzt anwesend sein, um die Betreuung 

einer Lebendgeburt zu übernehmen. 

 Sie haben die Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch entfernt und unter Gesundheitsschutz 

gestellt, so dass, wenn ein Mann eine schwangere Frau schlagen würde und sie ihr Kind 

verlor, es nicht mehr als Verbrechensmord angesehen würde. Dies schützt auch Mediziner, 

die Abtreibungen durchführen, vor Strafverfolgung, auch wenn illegale Abtreibungen 

durchgeführt wurden. 

 Es ist keine Zustimmung des Partners oder eine "Abkühlungsphase" erforderlich. 

 Es ist nun legal, Drogen mit der Absicht zu nehmen, eine Fehlgeburt zu verursachen. 

 Entfernt Rechtsschutz für lebend geborene Babys; sofortiger Rechtsstatus, ein engagierter 

Arzt für die Betreuung des Kindes und Aufzeichnungen über lebenserhaltende Maßnahmen. 

Da sie kein Neugeborenes außerhalb der Gebärmutter ermorden dürfen, können sie, wenn 

das Baby nicht gestorben ist, bevor es von der Mutter entfernt wurde, sein Leiden nicht 

beenden. 

Das Dilatations- und Extraktionsverfahren wird für eine Abtreibung nach 21 Wochen angewendet. Der 

Fötus wird gedreht, und die Zange wird verwendet, um die Beine, Schultern und Arme durch den 

Geburtskanal zu greifen und zu ziehen. An der Schädelbasis wird ein kleiner Schnitt gemacht, um 
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einen Saugkatheter nach innen zu ermöglichen. Der Katheter entfernt das zerebrale Material, bis der 

Schädel zusammenbricht. Der Fötus wird dann vollständig entfernt. 

  

Als Hillary Clinton Andrew Cuomo anfeuerte, was zur großen Ankündigung führte, und sich alle 

versammelten und vor Aufregung applaudierten, sahen viele Menschen auf der ganzen Welt entsetzt 

zu. Während Cuomo's Tweet nur 2,8k likes erhielt und mit über 11.000 Kommentaren von 

Verachtung überflutet wurde, traf der Kommentar einer Frau die Herzen vieler und erhielt 6,8k likes. 

Um dies in Relation zu setzen, hat Cuomo 849k Anhänger und Obianuju hat 61k Anhänger. 

 

 

 

Das #ReproductiveHealthAct ist nun Gesetz im Staat 

New York. Wir haben die Turmspitze rosa 

beleuchtet, um zu feiern. 

 

 

 

 

 

Du hast den Turm beleuchtet um die Abtreibung der 

Ungeborenen an der gleichen Stelle zu feiern, an der 

ich zum Weinen ging, über das Denkmal für 11 

UNGEBORENE-Kinder, die von Terroristen getötet 

wurden. 

Sie gedenken des Lebens derjenigen, die von 

Terroristen getötet wurden, aber drehen sich um die 

von ABTREIBERN👎� getöteten zu feiern. 
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Dr. Omar L. Hamada fügte seine professionelle Meinung hinzu, indem er sagte: "Es gibt nicht eine 

einzige fetale oder mütterliche Erkrankung, die eine Abtreibung im dritten Trimester erfordert. Nicht 

eine. Lieferung, ja. Abtreibung, nein." Doktor Hamada war am 28. Januar 2019 Gast bei Fox News, 

wo er seine Haltung erklärte und das dritte Trimester einer Schwangerschaft diskutierte. Beachten 

Sie, dass Hamada 97.000 Likes auf seinem Tweet erhalten hat. 

 

 

Ich möchte etwas klarstellen, damit es absolut keinen 

Zweifel gibt.  

Ich bin ein Board Certified OB/GYN, der über 2.500 

Babys zur Welt gebracht hat.  

Es gibt keine einzige fetale oder mütterliche 

Erkrankung, die eine Abtreibung im dritten Trimester 

erfordert. Nicht eine. Geburt, ja. Abtreibung, nein. 

 

 

 

Ihr Plan begann 1993. 

Clinton Foundation: Clinton Health Access Initiative, Clinton Global Initiative und 

Clinton Climate Initiative. 

Geplante Elternschaft 

Partner im Gesundheitswesen 

Ivy League Schulen 

Es gibt Klagen, die in mindestens neun Staaten anhängig 

sind und herausfordern, wer Abtreibungen durchführen 

kann, um sie auf Krankenschwestern und Hebammen 

auszudehnen. Geplante Elternschaft hat einen Rechtsstreit, 

der in Idaho, Maine, Missouri und Wisconsin geht. 

 

1993 startete Planned Parenthood die Clinical Training and 

Research Initiative, um die Zahl der für Abtreibungen 
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ausgebildeten Ärzte zu erhöhen. Sie taten dies in Partnerschaft mit der Familienmedizin und den 

Ausbildungsprogrammen für Geburtshelfer/Gynäkologen in New York City. Sie bilden 

Krankenschwestern, zertifizierte Krankenschwester-Hebammen, Arzthelferinnen, 

Krankenschwesterpraktikerinnen und Ärzte über geplante Elternvereinigungen und vertragliche 

Aufenthaltsprogramme aus. Seit über zwei Jahrzehnten besetzen sie Krankenschwestern und 

Hebammen, bis heute. Denke darüber nach. 

Dieses Training endet nicht in New York City. Ihre Reichweite ist global, und sie arbeiten seit 45 

Jahren mit internationalen Allianzen zusammen und bieten klinische Schulungen an, um den Zugang 

zu Abtreibungsdiensten in anderen Ländern zu verbessern. Rate mal, wo sie sonst noch ihre 

Bemühungen konzentriert haben, in letzter Zeit? Die karibische Region. Die Clinton Climate Initiative 

und Branson's Carbon War Room arbeiten seit 2012 an einer Ten Island Challenge in der Karibik, die 

längst über nur zehn Inseln hinausgeht. In diesem dreiteiligen Artikel finden Sie ausführliche 

Informationen dazu. Zufälligerweise haben 10 der Inseln, auf denen die Clintons und Branson 

Solarparks errichten, Planned Parenthood die Caribbean Family Planning Affiliation (CFPA) auch auf 

diesen Inseln gegründet. 

Clintons, Branson und Banden operieren auf diesen Inseln unten (rot markiert), sowie auf den 

Komoren, den Seychellen, Mauritius, Puerto Rico und wahrscheinlich noch mehr zu diesem 

Zeitpunkt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Tat, im selben Jahr im Jahr 2012, kündigte die Clinton Global Initiative an, dass die Planned 

Parenthood Federation of America sich verpflichtet hat, die Anfälligkeit von Jugendlichen für 

unbeabsichtigte Schwangerschaften, unsichere Abtreibungen, HIV/AIDS und andere 
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Geschlechtskrankheiten sowie kulturelle Tabus rund um Alter und Sexualität zu bekämpfen. Sie 

planten die Ausbildung von Jugendleitern in den USA, Afrika und Lateinamerika. 

 

Im selben Jahr, in dem sie 1993 ihre Ausbildungsinitiative starteten, warb Planned Parenthood auf 

ihrer Website dafür: "Präsident Bill Clinton arbeitete daran, die Abtreibung "sicher, legal und selten" 

zu machen. Er beendete die von der Bush-Administration eingeführte "Knebelregel", die Frauen, die 

staatlich finanzierte Gesundheitszentren nutzen - vor allem arme Frauen - daran hinderte, die 

Informationen zu erhalten, die sie brauchten, um informierte Entscheidungen über unbeabsichtigte 

oder gesundheitsbedrohliche Schwangerschaften zu treffen. Präsident Clinton hat die "Knebelregel" 

in seiner ersten Woche im Amt aufgehoben." 

 

Im Jahr 2017 unterzeichnete Präsident Trump eine Anordnung, die die "Knebelregel" zurückführt. 

Diese Richtlinie verhindert Bundesfinanzierung zu den Kliniken, die Abtreibungen zur Verfügung 

stellen oder Patienten auf Plätze verweisen die das tun, sowie beschneidet es ausländische Hilfe für 

Gruppen, die Abtreibung Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Dies ist ein direkter Hit für Planned 

Parenthood und ihre Partner. 

 

Wie sehr passt Planned Parenthood zu Hillary Clintons Tagesordnungen? Zum ersten Mal in seiner 

100-jährigen Existenz billigte Planned Parenthood eine präsidiale Vorwahl - Hillary Rodham Clinton. 

 

Leider muss man sich nur Afrika ansehen, um zu sehen, wo die Clinton Foundation, Partners in 

Health, Planned Parenthood, die Ivy League und so viele andere ihre Krallen hineingesteckt haben, 

um ihre Pläne zu verwirklichen. Oftmals werden diese Agenden in anderen Ländern getestet, 

während sie in den USA den Grundstein legen. Sie bauen seit geraumer Zeit Krankenschwestern und 

Hebammen in ganz Afrika auf und bilden sie aus. Während die Anwesenheit zusätzlicher Ärzte in 

diesen Bereichen wahrscheinlich von großer Bedeutung für die Geburt und andere Bedürfnisse ist, 

scheint sich die Absicht dieser Gruppe mehr darauf zu konzentrieren, zusätzlichen Zugang zu 

Abtreibungen zu ermöglichen. Bei der Überprüfung ihrer globalen Website sprechen sie unter jedem 

Land, mit dem sie zusammenarbeiten, speziell über "Abtreibungszugang". Die Ironie ist, warum 

nennen sie sich "Geplante Elternschaft", wenn diese Mütter nie Eltern sein werden? 

 

Ruanda wurde im Artikel "Will The Real Jim Yong Kim Please Stand" in Bezug auf Partners in Health, 

Clinton Health Access Initiative und Ivy Leagues diskutiert, die alle Teil eines 7-Jahres-Programms 

sind, das von der Regierung aus Steuergeldern finanziert wird. Während die Clinton Climate Initiative 

ihre Ten Island Challenge in der Karibik startete, starteten sie 2012 auch ihr Projekt in Ruanda im 

selben Jahr. Unnötig zu sagen, dass 2012 für diese Gruppe ein großes Jahr war. 
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23. März 2012 

Der ehemalige Präsident Barack Obama kündigte die Ernennung von Jim Yong Kim zum Präsidenten 

der Weltbank an. Forbes zitierte in einem Artikel den ruandischen Präsidenten Kagame und den 

ehemaligen Präsidenten Bill Clinton, weil sie sich über Kims Ernennung freuten. Hinweis: Jim Yong 

Kim ist drei Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit aus der Weltbank ausgeschieden, und sein letzter Tag 

ist der 1. Februar 2019. 

 

2012 

Planned Parenthood Federation of America hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendleiter in den USA, Afrika 

und Lateinamerika auszubilden. 

 

Mai, 2012 

Ruanda erweiterte die Rechtsgrundlagen für Abtreibung auf Fälle von Vergewaltigung, Inzest, 

Zwangsheirat und fetaler Beeinträchtigung. 

 

Juni 2012 

Ten Island Challenge wurde von der Clinton Climate Initiative, dem Carbon War Room und mehreren 

Partnern in der Karibik gestartet, um Solarparks zu installieren. 

 

19. Juli 2012 

Das Human Resources for Health Program in Ruanda wurde vom ehemaligen Präsidenten Bill 

Clinton angekündigt. Zahlreiche Ärzte, darunter Dr. Paul Farmer von Partners in Health (Jim Yong 

Kim mitbegründet), die Clinton Health Access Initiative, das ruandische Gesundheitsministerium, über 

20 US-Colleges und Ivy League-Schulen sowie lokale ruandische Schulen, um die Zahl der Ärzte, 

Krankenschwestern und Hebammen in Ruanda auszubilden und zu erhöhen. Sie hatten ein sehr 

konkretes Ziel, die Qualität und Quantität der Pflege- und Hebammenkräfte zu erhöhen, was in 

diesem 4-seitigen Bericht nachzulesen ist. Bis 2019 erwarteten sie, diese Zahl um 6.266 

Krankenschwestern und Hebammen zu erhöhen. 
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15. März 2013 

Das Zentrum für reproduktive Rechte mit Sitz in New York und Regionalbüros in Nairobi, Kenia, 

Kathmandu, Nepal und Bogota, Kolumbien, übermittelte Informationen an das Büro des Hohen 

Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Republik Ruanda, das vom 

Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte überprüft werden sollte. Sie 

argumentierten, dass sie viele Gesetze ändern und die Dienstleistungen der Krankenschwestern 

öffnen müssten, um die Verfügbarkeit von Frauen für ihre reproduktiven Rechte zu erweitern, und 

betonten, dass mehr Hebammen benötigt würden. In diesem Dokument ziehen sie Referenzen und 

Statistiken von der Weltgesundheitsorganisation, den Vereinten Nationen und der Clinton Foundation 

heran. 

 

21. November 2013 

Das New England Journal of Medicine veröffentlichte einen Sonderbericht, der die bisher größte 

globale Gesundheitspartnerschaft zwischen amerikanischen Universitäten und einem Land mit 

niedrigem Einkommen beschreibt. Dies ist das Human Resources for Health Programm in Ruanda. 

Sie wiederholen, wie das Gesundheitsministerium die Clinton Health Access Initiative, die 2002 
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ebenfalls mit Ruanda zusammengearbeitet hatte, gebeten hat, bei der Planung ihrer Reaktion auf 

HIV und AIDS zu helfen. Die Clintons haben die Universitäten für diese siebenjährige Partnerschaft 

versammelt, in der die US-Regierung 150 Millionen Dollar an Steuergeldern an das ruandische 

Gesundheitsministerium weitergeleitet hat, zusammen mit der Unterstützung von The Global Fund, 

Bill Gates Organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies soll nur veranschaulichen, wie sie alle an den reproduktiven Rechten und Abtreibungen in 

anderen Ländern beteiligt sind. Sie sind schon sehr lange dabei. Ruanda ist nur ein Beispiel dafür, 

das auch zufällig stattfindet, während Hillary Clinton Außenministerin war. Das kam wahrscheinlich 

gelegen, als die 150 Millionen Dollar für diesen Zweck wieder eingesetzt wurden. 

 

Partners in Health hat bereits 2010 in Ruanda ein Programm gestartet, das eine "verstärkte Aufsicht" 

in Gesundheitszentren vorsieht. Sie haben sich 2009 auch in Lesotho niedergelassen, wo in diesem 

Jahr nur 46 Frauen Babys zur Welt brachten, aber im zweiten Jahr brachten 216 Frauen ihre Babys 



 
10 

 

sicher zur Welt. Da Lesotho so gut lief, erweiterten sie ihre Dienstleistungen auf sieben weitere 

Standorte im ganzen Land. Darüber hinaus bilden sie Krankenschwestern und Hebammen in Haiti 

aus. Kurz gesagt, 84% der klinischen Mitarbeiter von PIH bestehen aus Krankenschwestern und 

Hebammen. 

 

Die Partnerschaften der Clinton Foundation in der Ausbildung von Krankenschwestern und 

Hebammen gehen auch über Ruanda hinaus. Tatsächlich haben sie die Hebammenbeschäftigung in 

mehr als 15 Ländern verstärkt. 

 

Laut Nonprofit Quarterly, in einem Artikel über die Clinton Foundation, die wichtige Arbeit in Ruanda 

leistet, heißt es: "Die Stiftung ist ein Arbeitgeber in 30 Ländern, wo sie Programm-Dollars investiert, 

mit 2.200 Menschen, die für sie arbeiten". 

 

Wenn man die Website der Clinton Health Access Initiative besucht, sieht man die vielen Pflege- und 

Hebammenprogramme, an denen sie an verschiedenen Orten gearbeitet haben, von Sambia bereits 

2007, Malawi, Haiti, bis hin zur Vergrößerung der Hebammenarbeit in Mexiko und Mittelamerika 

bereits 2007 und sogar Pakistan 2009. Sie malen ihre Website mit Worten der Fürsorge und Sorge 

um die Mütter, mit Zahlen, die aus der Ferne schwer zu bestätigen sind, aufgepeppt und stellen sich 

als Retter dar - und das alles bei illegalem Handeln. 

 

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Chelsea Clinton im Vorstand von Partners in Health ist, und Dr. 

Paul Farmer von Partners in Health, im Vorstand der Clinton Health Access Initiative. 

 

Schlüsselzahlen für Planned Parenthood :  
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Warum sind die Clintons, Paul Farmer, Jim Yong Kim, Ivy League Schulen, Planned Parenthood und 

unzählige andere so interessiert an "Frauenrechten"? Sind sie hinter dem Geld, den Babys oder 

beidem her? Warum infiltrieren sie zahlreiche Länder, um ihnen die Hebammenkunst beizubringen? 

Sie erklären, dass sie sie ausbilden, um Babys sicher zu gebären, und gleichzeitig ihre Verfügbarkeit 

für Abtreibungen erhöhen. Es ist ein bisschen wie ein Oxymoron, nicht wahr? Millionen von 

Steuergeldern werden an ALLE diese Organisationen ausgezahlt. Was fasziniert sie an den Inseln in 

der Karibik, die zufällig entlang der größten Drogen- und Kinderhandelstransporte verlaufen? 

 

Lassen Sie sich nicht von ihren Labels "Frauenrechte", "reproduktive Gesundheit", "Todesfälle 

reduzieren", "lange produktive Leben leben", "Lücken in der Familienplanung schließen" täuschen. 

Wie passt eines dieser Sprichwörter in die Erweiterung des Abtreibungszugangs oder in den Kampf 

für Vollzeit-Abtreibungen, die es einem Baby ermöglichen würden, außerhalb der Gebärmutter zu 

leiden und zu sterben, wenn das Abtreibungsverfahren fehlschlug? Das tun sie nicht. 

 

Virginia drängt auf Abtreibungen, während die Mutter in den Wehen ist. 

Virginia Gouverneur Ralph Northam, der den Repeal Act unterstützte, erhielt im Laufe 

von fünf Jahren 1,996 Millionen Dollar an Spenden für die Kampagne von Planned 

Parenthood. 

Am 29. Januar 2019 sagte die Virginia-Delegierte Kathy Tran (D-Springfield) zur Unterstützung ihres 

Gesetzes, des Repeal Act (HB2491), aus, um spätzeitige Abtreibungen in Virginia legal zu machen. 

Das Video ihrer Aussage fand seinen Weg in die sozialen Medien, und es brachte eine ganz neue 

Ebene des Schocks und der Ehrfurcht vor den ohnehin schon beunruhigenden Nachrichten. So sehr, 

dass Tran ihren Twitter-Account entfernt hat. 

 

Unter der zusätzlichen Bedingung "psychische Gesundheit", auch wenn das Baby lebensfähig ist, 

kann ein Arzt OHNE Training in psychischer Gesundheit eine Abtreibung bescheinigen, wenn er der 

Meinung ist, dass die psychische Gesundheit der Frau irgendwie gefährdet ist, obwohl er keine 

Gründe in der Rechnung selbst nennt. Als der Vorsitzende konkrete Fragen stellte, welche 

Bedingungen die Gesundheit der gefährdeten Mutter ausmachen könnten, konnte niemand diese 

Fragen beantworten und erklärte, dass die Ärzte heute nicht dort sein würden. Mit anderen Worten, 

sie haben diesen Entwurf verfasst, stehen hinter diesem Entwurf und verstehen die Besonderheiten 

dieses Gesetzes nicht? Nein, sie sind sich dessen voll bewusst, weshalb Tran die Fragen nicht 

beantworten wollte. 

 

HÖREN Sie die Wiederholungen in diesem 6-minütigen Video. Ihre spätzeitige Abtreibung läuft bis  
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zum Ende des dritten Trimesters, bis zu 40 Wochen, und während eine Frau erweitert ist und in den 

Wehen liegt, kann sie eine Abtreibung beantragen. 

 

 

Gräueltaten, Normalisierung und Wegbereiter für eine grimmige Zukunft 

Wo sind die "Eltern" in Planned Parenthood? 

 

 

 

 

 

Gesetzentwurf wurde durchgebracht!! 

 

 

 

 

https://youtu.be/OMFzZ5I30dg
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Es würde Sinn machen, dass Planned Parenthood ihren Sieg über diese Gesetzesvorlage twitterte, 

da sie 2015 für den Verkauf toter Babykörperteile geoutet wurden. Dieses Video zeigt Deborah 

Nucatola, Senior Director of Medical Services bei Planned Parenthood, und beschreibt in 

anschaulichen Details, wie Abtreiber in der Lage sind, Organe von abgetriebenen Babys zu 

entnehmen, basierend auf den benötigten Teilen, obwohl der Kauf oder Verkauf von menschlichen 

Körperteilen ein Bundesverbrechen ist (42 U.S. Code 274e). Der kommerzielle Handel mit 

Körperteilen eines abgetriebenen Babys wird mit bis zu 10 Jahren Gefängnis und/oder einer 

Geldstrafe von bis zu 500.000 US-Dollar (42 U.S. Code 289g-2) bestraft. 

 

Auch nach Bekanntwerden dieser Nachricht arbeitet Nucatola laut ihrem LinkedIn-Profil als Ärztlicher 

Direktor auf Hawaii immer noch aktiv für Planned Parenthood . Kein Wunder, dass im Januar 2016 

Planned Parenthood von einer Grand Jury genehmigt wurde, und die beiden, die das Undercover-

Video vom Center for Medical Progress gedreht hatten, wurden stattdessen in einer wahnsinnigen 

Wendung angeklagt - die Lösung war gefunden. 

 

Muss Video ansehen (Achtung: Grafikinhalt) 

 

Ende 2017 begann das Justizministerium mit der Untersuchung von Transfers von fetalem Gewebe 

durch Planned Parenthood und andere, und 2018 fanden hitzig geführte Debatten über die 

Forschung an fetalem Gewebe, Alternativen zu fetalem Gewebe und darüber statt, ob die Regierung 

Planned Parenthood finanzieren sollte. In einer Anhörung im Dezember 2018 brachte Jim Jordan die 

Videos ans Licht und erklärte: "Das Steuergeld unserer Wähler geht an Planned Parenthood , dann 

bietet Planned Parenthood Abtreibungsdienste an. Wenn sie fetales Gewebe an diese Unternehmen 

https://youtu.be/jjxwVuozMnU
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verkaufen, wie die in den Videos, die wir gesehen haben, dann nimmt die Regierung das Geld und 

kauft fetales Gewebe von diesen Unternehmen. Alles, worum wir bitten, ist, lassen Sie uns mit den 

Alternativen fortfahren. Das ist so einfach wie es nur geht." 

 

Eine letzte Anmerkung zu Planned Parenthood: 2003 interviewte Bill Moyers Bill Gates in der PBS-

Show "NOW with Bill Moyers" in einer 60-minütigen Sonderepisode mit dem Titel "Health, Wealth and 

Bill Gates". Hier ist das komplette Transkript. In diesem Interview sagte Bill Gates: 

 

Als ich aufwuchs, waren meine Eltern immer an verschiedenen ehrenamtlichen Aktivitäten beteiligt. 

Mein Vater war Leiter von Planned Parenthood. Und es war sehr umstritten, sich damit zu 

beschäftigen. Und so ist es faszinierend. Am Esstisch sind meine Eltern sehr gut darin, die Dinge zu 

teilen, die sie getan haben. Und uns fast wie Erwachsene zu behandeln, darüber zu reden. 

 

Meine Mutter war in der United Way-Gruppe, die entscheidet, wie das Geld verteilt wird, und sich all 

die verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen ansieht und die sehr schwierigen Entscheidungen 

darüber trifft, wohin dieser Pool von Mitteln gehen soll. Also, ich wusste immer, dass es etwas damit 

zu tun hat, die Menschen wirklich zu erziehen und ihnen Entscheidungen in Bezug auf die 

Familiengröße zu überlassen. 

 

Kliniken bieten "Young Blood"-Transfusionen an 

In jüngster Zeit sind fünf Ambrosia-Kliniken entstanden, die "junge Bluttransfusionen" für ältere 

Menschen anbieten, um ihren Fokus zu erhöhen, zu schlafen und ein jüngeres Aussehen zu erhalten. 

Das in den ersten klinischen Studien verwendete Blut stammt von Spendern im Alter von 16 bis 25 

Jahren, gibt aber nicht an, woher das Blut in diesen operativen Kliniken kommen wird. Diejenigen, die 

für diesen Jungbrunnen bezahlen, zahlen 8.000 Dollar für einen Liter Blut, um ihre Venen zu füllen, 

und das Verfahren kann über Paypal bezahlt werden. 

 

Ihre Hoffnung war, zuerst einen Laden in New York City einzurichten, aber man kann das Verfahren 

derzeit in Los Angeles, San Francisco, Tampa, FL, Omaha, NE und Houston, TX durchführen lassen. 

Trotz der Tatsache, dass die Ergebnisse ihrer Studien nicht veröffentlicht wurden und es keine 

wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass diese Behandlungen irgendjemandem helfen werden, da 

die Food and Drug Administration Bluttransfusionen genehmigt, arbeitet Ambrosia als Off-Label-

Behandlung. 
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Die Frage ist, wo sind diese Blutbanken? Wer sind die Spender und in welchem 

Alter sind sie? Beaufsichtigt eine Behörde das alles? 

 

All dies wirft weitere Fragen rund um das Adrenochrom auf, die chemische Verbindung, die durch die 

Oxidation von Adrenalin entsteht. Es gibt eine bekannte, verbreitete Theorie, die auf einer Menge von 

dem basiert, was als "Indizienbeweis" angesehen werden könnte, die auf Eliten hinweist, die 

Adrenochrom verwenden um Energie und Jugend zu erhalten, da ihre Nebennieren, ihr endokrines 

System und ihre Organe beeinträchtigt sind. Um dies zu erreichen, müssen sie einem Säugling oder 

Kind das Blut abnehmen, wenn es sich in einem Zustand der Angst befindet, so dass das Adrenalin 

zum Zeitpunkt der Transfusion durchfließt. Jetzt kann dieses weit hergeholt klingen, dennoch basiert 

es auf was sie mit Babykörperteilen, Organentnahme und jetzt Jugendblutkliniken getan haben,  fast 

scheint es das sie versuchen, etwas zu normalisieren, das Parallelen zu dem hat, was sie vielleicht 

schon seit einiger Zeit konsumiert haben. 

 

Der Film Clockwork Orange nennt Adrenochrom "drencrom", in der neuen Netflix-Show "Santa Clarita 

Diet", muss die Mutter Menschen essen um zu überleben, und in "Fear and Loathing in Las Vegas" 

sprach er davon, massiven Alkohol, Fatback und vierzig ccm Adrenochrom zu sich zu nehmen. 

 

Denkst du, das ist alles nur zur Unterhaltung? Denke noch einmal nach. Erzählungen, Geheimnisse 

und Enthüllungen haben sich von Anfang an aus Hollywood herausgefiltert. Die Technologie ist ein 

perfektes Beispiel dafür. 

 

Über 400 Föten in Michigan gefunden seit Oktober 2018 

Im Oktober 2018 wurden 63 Föten und Kleinkinder in einem Bestattungsunternehmen in Detroit, 

Michigan, gefunden, nur eine Woche nachdem 11 Föten in einem separaten 

Bestattungsunternehmen, ebenfalls in Detroit, gefunden wurden. Im Dezember wurden 345 Föten 

und verbrannte fetale Überreste sowie ein erwachsener Körper in mehreren Krypten gefunden, wo 

sie in undichten Plastikbehältern auf einem Friedhof in Detroit gelagert wurden. In den meisten dieser 

Fälle deuten Berichte darauf hin, dass sie die Kosten der Bestattungen nicht tragen wollten. Was 

bedeutet das für Staaten, die versuchen, lockere Gesetze über Abtreibungen zuzulassen, die 

wahrscheinlich die Zahl der Abtreibungen erhöhen werden? Die Tatsache, dass sie außerhalb der 

typischen medizinischen Einrichtungen durchgeführt werden können, kann zu zusätzlichen 

Problemen und weitaus weniger Aufsicht führen. 

Waisenkinder, Babys und geistig Behinderte für Experimente nutzen 

Der Pate von Vaccines und Bill Gates Held, Dr. Stanley Plotkin, sagte am 11. Januar 2018 bei einer  
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langen Anhörung aus. In seinem Zeugnis antwortete er auf die folgenden Fragen mit JA: 

 

Haben Sie schon einmal Waisenkinder benutzt, um einen experimentellen Impfstoff zu studieren?  

A: Ja 

Hast du jemals die geistige Behinderung genutzt, um einen experimentellen Impfstoff zu 

untersuchen?  

A: Ja 

Hast du jemals gesagt, dass es besser ist, Experimente an denen durchzuführen, die weniger 

wahrscheinlich zur Gesellschaft beitragen? A: Ja 

Hast du jemals Babys von Müttern im Gefängnis benutzt, um einen experimentellen Impfstoff zu 

untersuchen?  

A: Ja 

Haben Sie jemals Personen unter kolonialer Herrschaft benutzt, um einen experimentellen Impfstoff 

zu untersuchen? 

A: Ja.  

F: Haben Sie das im belgisch-kongo getan?  

A: Ja.  

F: War an diesem Experiment fast eine Million Menschen beteiligt?  

A: Nun, um, ja. (Videoclip schneidet hier, aber die Links zum vollen Hören sind unter Clip.) 

3-Minuten-Clip vom Hören, darunter die komplette Video-Hörserie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jDxrcwvaUMw
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Wurde gerade ein neuer Schwarzmarkt für den Verkauf von Babys und den 

Menschenhandel eingerichtet? 

 

 

Neben der Entnahme von fötalem Gewebe oder Organen gibt es noch andere mögliche Szenarien. 

Was wäre, wenn sie die Mutter während ihrer Abtreibung betäuben, das Baby lebendig entfernen und 

es in den Verkehr bringen würden? Dies ist völlig plausibel, wenn man bedenkt, dass seit 

Jahrzehnten Menschenhandel und Organentnahme betrieben werden. Oder was ist, wenn eine 

Hebamme, die für die Elite arbeitet, sich an Frauen wendet, die eine Abtreibung in Betracht ziehen, 

aber keinen Arzt finden, der sie genehmigt, eintritt und der Mutter Geld für eine illegale Adoption 

anbietet? Dies hat gerade einen ganz neuen Schwarzmarkt für den Verkauf von Babys geschaffen, 

und nur Gott weiß, in welche Hände diese Babys fallen können. 

 

Wir werden in diesem Artikel nicht auf Babys, satanische Rituale, Geisterkochen oder Hexerei 

eingehen, obwohl es ganz offensichtlich ist, dass es alles gibt. Ein solcher Fall wurde erst letztes Jahr 

beobachtet, als sich Hexen versammelten, um dem damaligen Richter Kavanaugh eine 

Massenhexerei auf ihn zu legen, als er zum Richter des Obersten Gerichtshofs ernannt wurde. Sie 

gingen sogar so weit, Tickets für $10 zu verkaufen, wobei 25% des Erlöses an keine andere als die 

´Planned Parenthood´ gingen. Und sie nahmen es mit zu Social Media, mit 9.000 Menschen, die auf 

Facebook als "interessiert" aufgeführt waren, und 800 markierten sich selbst als "gehend". 

 

Die Autorisierung kann für Babys zum Selbstkostenpreis erfolgen. 

Diese neuen Abtreibungsgesetze, die in New York verabschiedet wurden und sich auf der 

Überholspur befinden, um in anderen Staaten zu bestehen, besagen, dass ein Praktizierender die 

Abtreibung der Frau genehmigen muss. Einige sind unter der Illusion, dass Ärzte Götter sind, aber 

sie würden sich irren, da sie nicht immun sind gegen teuflische Wünsche, die einigen Menschen 

innewohnen. Nachfolgend finden Sie eine Schnellsuche, Stichproben von Ärzten und Therapeuten in 
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New York, die wegen Betrugs von behinderten Kindern, Vergewaltigung, Pornografie, sexuellem 

Missbrauch von Patienten, Betrieb von illegalen verschreibungspflichtigen Medikamentenmühlen und 

Betrug an Medicare und Medicaid angeklagt wurden. Dies sind einige der feinen Leute, die damit 

betraut sind, das Leben eines Babys zu verkaufen, bis es im Begriff ist, seinen ersten Atemzug 

außerhalb der Gebärmutter zu machen. Um fair zu sein, es gibt viele seriöse Therapeuten und Ärzte, 

die ihre Verantwortung sehr ernst nehmen, aber leider gibt es immer solche wie die unten, die man 

suchen kann. 

 

Brooklyn: Acht Therapeuten, von denen zwei Lehrer waren, betrogen 600.000 Dollar von behinderten 

Kindern. 

Vollständiger Artikel 

 

Bronx Kinderpsychologin beschuldigt, versucht zu haben, ein 14-jähriges Mädchen für Sex zu treffen. 

Vollständiger Artikel 

 

Manhattan Doctor wird wegen sexuellen Missbrauchs von Patienten zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. 

Vollständiger Artikel 

 

Ehemaliger leitender Psychologe der NYPD wurde verhaftet und angeklagt, versucht zu haben, ihren 

Mann zu töten. 

Vollständiger Artikel 

 

East Village NY Dr. Dr. Dr. Verurteilt wegen illegaler Abtreibungen: Laufen Abtreibung Mill, 

angegriffene Frauen, abgetrennt den Arm des Babys im dritten Trimester, und über 30 Frauen kamen 

vorwärts 

Vollständiger Artikel 

 

New York City Gynäkologe wegen sexuellen Missbrauchs von Patienten angeklagt 

Vollständiger Artikel 

 

https://abcnews.go.com/US/therapists-arrested-york-city-billing-fraud/story?id=58284953
https://www.nbcnewyork.com/news/local/Child-Psychologist-Arrested-Albert-Einstein-College-of-Medicine-New-York-Bronx-Justin-Miller-300931121.html
https://www.nytimes.com/2017/01/23/nyregion/manhattan-doctor-david-newman-prison-sexual-abuse.html
https://www.cbsnews.com/news/emily-dearden-nypd-psychologist-charged-in-attempted-murder-of-husband/
https://www.nytimes.com/1993/02/23/nyregion/east-village-doctor-convicted-of-performing-illegal-abortion.html
https://www.nydailynews.com/new-york/nyc-crime/nyc-gynecologist-charged-patient-sex-abuse-article-1.1835123
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Ein geschätzter Arzt, Behauptungen über sexuellen Kindesmissbrauch und ein Krankenhaus, das seit 

Jahren existiert - Dr. Reginald Archibald arbeitete in seiner Klinik am Rockefeller University Hospital, 

wo er Kinder behandelte und studierte, die für ihr Alter klein waren. 

Vollständiger Artikel 

 

New Yorker Therapeutin wegen Sexmissbrauchs des 12-jährigen männlichen Patienten angeklagt, 

nachdem sie 16-jährige weibliche Patientin betreut hat. 

Vollständiger Artikel 

 

Newark Hausarzt, der mit dem Kauf von Kinderpornographie und dem Fotografieren von jungen 

Patienten in seinem Büro beauftragt ist - er bezahlte die Eltern und behauptete, er benutzte die Fotos 

für Recherchen. 

Vollständiger Artikel 

 

Brooklyn Doktor verurteilt für die Teilnahme an einem 30-Millionen-Dollar-Programm zum Betrug von 

Medicare und Medicaid - Eine der sechs Kliniken war eine psychiatrische Klinik. 

Vollständiger Artikel 

 

Albany Doctor Ran Horrifying Human Experiments for NXIVM Cult - zwang die Patienten, sich 

störende Vergewaltigungs- und Zerstückelungsvideos für eine von ihm durchgeführte 

"Schreckensstudie" anzusehen. Der Staat schlug ihn auch, weil er den Gesundheitsbehörden nicht 

berichtete, dass viele der Teilnehmer, einschließlich Kinder, bei einer NXIVM-Veranstaltung 2016 an 

einer Infektionskrankheit erkrankt waren, die grippeähnliche Symptome, Erbrechen und Durchfall 

verursachte. 

Vollständiger Artikel 

 

New Yorker Neurologe wegen sexueller Gewalt gegen Patienten wegen Vergewaltigung verurteilt 

Vollständiger Artikel 

 

https://www.nytimes.com/2018/10/18/nyregion/dr-reginald-archibald-rockefeller-abuse.html
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/07/03/ny-therapist-charged-in-sex-abuse-of-12-year-old/2488515/
https://www.democratandchronicle.com/story/news/2018/02/03/wayne-county-doctor-david-blasczak-rochester-general-hospital-child-pornography-newark-wayne/303515002/
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/doctor-sentenced-participating-30-million-scheme-defraud-medicare-and-medicaid
https://nypost.com/2018/05/05/nxivm-doctor-charged-with-conducting-human-experiments/
https://newyork.cbslocal.com/2018/02/21/doctor-faces-rape-charges/
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Fünf New Yorker Ärzte werden angeklagt, illegale verschreibungspflichtige Arzneimittelmühlen zu 

betreiben, die den Staat mit mehr als 8,5 Millionen Oxycodon-Pillen überschwemmt haben, was zum 

Tod von sechs Menschen führte. 

Vollständiger Artikel 

 

New York erlaubte einem sexuellen Raubtier, Medizin für Jahrzehnte zu praktizieren. 

Vollständiger Artikel 

 

Drei Ärzte, ein Chiropraktiker, drei Therapeuten und Inhaber von medizinischen Unternehmen in 

Brooklyn wegen betrügerischer Abrechnung an Medicare und Medicaid für mehr als 125 Millionen 

Dollar verhaftet. 

Vollständiger Artikel 

 

Philadelphia Fall, den niemand vergessen darf: Dr. Kermit Gosnell Serienmörder beschuldigt, sieben 

lebende Babys befreit zu haben und sie mit einer Schere zu töten. 

Vollständiger Artikel 

 

  

Dies ist eine kleine Auswahl von Ärzten, die ihre Seelen verkauft haben, Kinder missbraucht haben 

und sich offensichtlich wenig Sorgen um das Leben eines Babys machen würden - wobei viele von 

ihnen die Art von Geld für viel begehrenswerter halten. Ein neuer Baby-Schwarzmarkt hat sich 

gerade für Ärzte dieser Art eröffnet. 

 

  

Rekapitulieren und vorwärts bewegen 

1993 machte sich die Clinton Foundation, Planned Parenthood, Partners in Health und viele andere 

daran, Krankenschwestern und Hebammen auf der ganzen Welt auszubilden, um den Zugang zu 

Abtreibungen zu verbessern. Sie erhalten seit Jahrzehnten Steuergelder. Sie haben die Gesetze bis 

zum Äußersten getrieben, bis zu dem Punkt, an dem Babys abgetrieben werden können, bevor sie 

ihren ersten Atemzug aus der Gebärmutter machen. Fötales Gewebe und Körperteile wurden 

verkauft, Föten wurden in Bestattungsunternehmen und Friedhöfen gelagert, während 

Organentnahme und Menschenhandel immer noch weit verbreitet sind. Im Jahr 2012 haben sie ihren 

https://www.nbcnews.com/news/crime-courts/feds-charge-5-new-york-doctors-prescribing-8-5-million-n918966
https://www.villagevoice.com/2018/03/29/new-york-allowed-a-sexual-predator-to-practice-medicine-for-decades/
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/three-doctors-chiropractor-three-therapists-and-medical-company-owners-arrested
http://www.nbcnews.com/id/41154527/ns/us_news-crime_and_courts/t/house-horrors-alleged-abortion-clinic/
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Fokus auf die Karibik gelegt, und im Jahr 2019 haben sie ihren Fokus auf die Vereinigten Staaten von 

Amerika gelegt. Sie waren an der Gesetzgebung beteiligt und haben bei jedem Schritt, um dies zu 

erreichen, Klagen eingereicht. 

 

Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, den Menschen Angst einzujagen. Ganz im Gegenteil. Es ist 

beabsichtigt, die Menschen zu erschüttern, um sie aufzuwecken und sie schnell aufzuwecken. Es gibt 

Millionen von Menschen, die seit Jahren versuchen, andere auf die Realität des Gesamtbildes 

aufmerksam zu machen, und sie weigern sich einfach, zuzuhören und zu sehen, was mit eigenen 

Augen geschieht - bis es zu spät ist, und etwas so Barbarisches, wie das, was wir jetzt erleben, 

schnell Realität wird. 

 

Diese Powerplayer sind auf lange Sicht in diesem Spiel. Sie sind Planer, Betrüger, Manipulanten, und 

wenn jemand nicht genau aufpasst, kann man sie täuschen. Nichts ist wichtiger als Wahlen, 

Wachsamkeit, eigene Forschung und das Hören der eigenen Stimme der Vernunft. In diesen 

emotionalen Zeiten regieren und beurteilen Wut und Angst schnell, ohne Klarheit. Wir leben in einer 

Zeit, in der große Klarheit erforderlich ist, Wut mit guten Absichten geschürt werden sollte und 

Mitgefühl immer präsent bleiben muss - während wir alle höllisch kämpfen, um uns gegenseitig vor 

diesem Übel zu retten, das unser Land heimsucht. Viel Glück. 
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