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Die „nackten“ Geschichten über die Zusammenhänge 
 in unserem jetzigen Politsystem 

 

Rein fiktiv natürlich, wer will denn schon 
für die Wahrheit ins Gefängnis? 

Sexueller Missbrauch von Kindern + Mord + Menschen-, Waffen- und Drogenhandel ergibt: 

Politisch gewollter Kollateralschaden für Waffen- und Pharmalobbyisten. 

Somit bekommt das Buch folgenden Untertitel… 
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VORWORT 
 
 
Im Sommer 2016 lernte ich einen netten, jungen Mann kennen, dessen Lebensgeschichte 
mein Innerstes zutiefst berührte, und ich zum ersten Mal eine völlig neue Art von seeli-
scher Verbundenheit erfahren durfte.   
 
Seinen Angaben und meinen Recherchen zufolge liegt seine Herkunft im Dunkeln. Ent-
sprechend einer vertrauenswürdigen Akte wurde er mit zwei weiteren Säuglingen im Alter 
von ca. 3 Monaten von dem osteuropäischen Dampfer „Syrius“ als Schiffbrüchiger 1981 
geborgen und in einem Kinderheim in Venezuela abgegeben. Nur eines ist absolut sicher, 
einer der beiden anderen schiffbrüchigen Säuglinge ist sein eineiiger Zwillingsbruder, Si-

mon Patrick	Fitzgerald. Noch als Kleinstkinder wurden die Zwillinge von Jonathan Mars-
son, einem  Angestellten der CIA adoptiert, der später in Deutschland stationiert war. Ihr 
Adoptivvater erzählte ihnen, dass ihre Mutter bei ihrer Geburt verstorben sei. Er heiratete 
ihre Stiefmutter Kathrin als die Zwillinge 4 Jahre alt waren.  
 
Kathrin war sehr streng und die Zwillinge wurden nun nach jüdischem Ritus erzogen. Ihr 
Bildungsprogramm: wöchentlich zwei Stunden Klavierunterricht, dreimal wöchentlich zwei 
Stunden anspruchsvollen Gesangsunterricht und am Sabbat lernten die Zwillinge das Le-
sen in der Thora. Eingeschult wurden sie mit 6 Jahren in die Junior Boy Scout Elementary 
des US-Militärs.  
 
Byron Michael Jessie Marsson, so heißt dieser nette junge Mann, liebte als Kind Florett-
fechten, Baseball und Motocross. Beide, Simon und Jessie, zwei hochbegabte Gesangs-
talente (Sopran), wurden nach ihrer Einschulung nicht mehr privat unterrichtet, sondern 
ihre musikalischen Talente wurden in der Junior Boy Scout Elementary ausgebildet. 
  
Eines Tages verkaufte ihre Stiefmutter die Zwillinge an einen Pädophilen. Von da an be-
gann die grenzenlose Pein und Schmach der beiden Jungs. 
 
Was dann im Laufe der Zeit geschah, ist einfach unglaublich. Ich habe nicht aufgegeben 
zu forschen und musste feststellen: ES IST WAHR. Es gibt diese Parallelwelt in Politik, 
Wirtschaft, Film- und Musikindustrie, die so pervers und abscheulich ist, dass es mich zum 
Kotzen ekelt. Das Fazit daraus für mich war, die Wahrheit muss mit diesem Buch an die 
breite Öffentlichkeit. 
 
Ich stelle Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Frage, was wissen Sie über Pädophilie? 
Der Normalbürger kennt aus den Berichten der Mainstream-Medien in der Regel nur, dass 
Männer (Pfarrer, Kinderbetreuer, etc.) in den verschiedensten Institutionen Jungen sexuell 
missbraucht haben. Nur ganz selten wird erwähnt, dass sich hinter dem Begriff Pädophilie 
viel mehr versteckt, nämlich: sexueller Missbrauch, grausame Folterung, bestialische Tö-
tung, Zubereitung und Konsumierung von Kindern in Verbindung mit satanischen Ritualen, 
sehr oft unter Drogeneinfluss. Doch nicht genug, dahinter steckt Föten-, Organ-, Kinder-
sex-, Menschen- und Drogenhandel. Letztendlich wird sogar unsere Welt damit regiert, in 
dem die beteiligten Politiker erpressbar geworden sind, wenn sie unter Drogen beim Kin-
desmissbrauch, usw. gefilmt wurden.    
 
Im Laufe der letzten Jahrzehnte kamen zwar hin und wieder Informationen darüber an die 
Öffentlichkeit, doch dem Normalbürger fehlte normalerweise die Vorstellungskraft so et-
was nachzuvollziehen. 
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Im Jahr 2017, seit dem Amtsantritt von Präsident Trump änderte sich das schlagartig.  
Die Mainstream-Presse bei uns in Deutschland bringt zwar nur selten Informationen dar-
über, dafür schlagen aber wahre Informationen in den USA hohe Wellen und breiten sich 
bereits weltweit aus. Nun endlich beginnt die Wahrheit immer mehr ans Tageslicht zu 
kommen, und den nur ganz wenigen Kindern, die der Pädophilie-Hölle entkommen, sind 
wird Gehör geschenkt und ihre Peiniger offiziell gejagt.   
 
Aktuelle Berichte folgen meinem Vorwort.  
  
Ich möchte Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, aus meinem Herzen dazu noch mitgeben: 
Wenn das Thema sie anwidert und sie aufgeben zu lesen, bitte machen Sie sich dabei 
gleichzeitig bewusst, dass Sie sich für immer zu diesem Thema mitschuldig fühlen wer-
den. Denn Sie schließen die Augen und wenden sich ab von Kindern die bestialisch zu-
grunde gerichtet werden, und zwar in fast jedem Land dieses Erdballs durch die „Großen“, 
die das Sagen und die Macht inne haben.  
 
Ihre Maria Magdalena Laluce 
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Keanu Reeves Just Exposed the Hollywood 
Pedophiles Who Kill Babies, Eat their Flesh 
and Drink their Blood 
Quelle: https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=136345290 

Übersetzung: 

Keanu Reeves hat die Hollywood-Pädophilen bloßgestellt, die Kinder & Babys 
nicht nur sexuell missbrauchen, sondern sie auch töten, ihr Fleisch essen und ihr 
Blut trinken.	

von Kathy Crest | 20. November 2017 | Amerika, Aktuelles, Kultur, Unterhaltung, In den Nachrichten, Präsident 

Trump, Religion | 3 Kommentare 

von Kathy Crest: 

 

Keanu Reeves hat die kranke und verrückte Welt der Hollywood-Eliten bloßgestellt. Deren 

Hingabe an Luzifer ist ein offenes Geheimnis, das vielen bekannt ist, was aber hinter 

verschlossenen Türen passiert, erschüttert uns zutiefst. 

Laut Reeves verwenden Hollywood-Eliten das Blut von Babys, um " high zu werden". Er 

warnt, dass "diese Leute glauben, je unschuldiger das Kind, und je mehr es litt, bevor es 

starb, desto besser das High." Dies berichtet er uns aus Mailand, Italien, wo Reeves jetzt 

Motorräder entwirft. Er führte weiter aus: "Die Enthüllungen, die jetzt über Hollywood öf-

fentlich werden, sind nur die Spitze des Eisbergs. Kinder werden verehrt, sie werden auf 

Podeste gestellt, aber sie werden auch auf verschiedene Weise gefoltert, vergewaltigt, 

ermordet und konsumiert. Sie sind wie Handelsware. Und ich bin traurig zu sagen, dass 

solcherlei Praxis in diesen Kreisen in den letzten Jahren immer mehr zunimmt." 

 

Reeves hat die Fesseln Hollywoods verlassen und eine Motorradfirma in Mailand 

mitbegründet und erklärt, dass er sich "eine Zukunft baut, in der er frei von Hollywoods 

Zwängen ist.“ Er sprach mit absoluter Abneigung über "die Stellung des Kindes in 

Hollywood". Er ist einer der Wenigen, die ihre Moral über Ruhm und Reichtum stellen. Die 

meisten dieser Leute würden ALLES tun, um an die Spitze zu gelangen, selbst wenn es 

bedeutet, sich einem satanischen Kult anzuschließen, der Babys verspeist und ihr Blut 

trinkt. Er fügte hinzu, es sei unvorstellbar, dass jemand "so egoistisch sein könne, dass er 
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das Leben eines jungen Menschen zu seinem persönlichen Vergnügen zerstört." Er 

nannte sie "Soziopathen" und seine Aussagen spiegeln die von Justin Bieber wider, der 

kürzlich die gleichen Vorwürfe äußerte. Beide sagen, die Filmindustrie werde von 

Pädophilen kontrolliert. 

Justin Bieber verließ ebenfalls das Rampenlicht. Er konnte es, wie Keanu Reeves, nicht 

mehr ertragen. Er sprach davon, zu einer Party gegangen zu sein, die von Top-Musik-

Mogulen abgehalten wurde und die einen Jungen unter Drogen gesetzt hatten. Bieber 

wurde ermutigt, mit dem Jungen Sex zu haben und ihn zu missbrauchen, aber er weigerte 

sich. Er sagte, andere wären dann mit dem Jungen in ein Zimmer gegangen. Später erfuhr 

Bieber, dass das Kind in dieser Nacht starb. Das war etwas, was schwer auf seinem Ge-

wissen lastete und  er erzählte, dass er schon früher von solchen Dingen gehört hatte und 

wie die Promis Leute filmten, während sie mit Kindern „ beschäftigt „ waren, um sie dann 

mit dem Filmmaterial zu erpressen. So bringen sie Menschen dazu, das zu tun, was sie 

wollen. Sie versprechen ihnen die Welt. Sie versprechen, SIE zu einem Mogul zu machen. 

Sie setzen auch die später zu Erpressenden unter Drogen, so dass niemand von dem, 

was gefilmt wurde, etwas mitbekommt. 

 

"Sie sehen es als den ultimativen Kick", so Reeves. "Sie sagen, es gibt ihnen Leben und 

glauben, dass je mehr das Kind litt, desto mehr Angst und hormonelles Adrenalin es zum 

Zeitpunkt seines Todes in sich hatte, umso stärker ist die Wirkung auf die Menschen, die 

dieses Blut trinken. Sie leben für diesen satanischen Kult. "Hollywood ist voll von diesen 

Raubtieren“. Laut Reeves tragen sie Blutflaschen bei sich und nennen es "Rotwein". "So 

wie ich es verstehe, gibt es einen Lieferservice, der regelmäßig kleine Kinder beschafft. 

Ich habe gehört, dass sie sich Hungerzeiten, aber auch Festzeiten verordnen. 

Lange Zeit dachte ich, es sei ein Witz oder eine verschlüsselte Sprache. Ich dachte nicht, 

dass es tatsächlich das sein könnte, was es zu sein schien", sagte Reeves und erklärte:   

"Aber dann wurde ich in eine bekannte Villa eingeladen und dort hatte der Besitzer zwei 

tote Babys im Kühlschrank. Eines mit weißer und ein anderes mit brauner Haut. Ich bin 

ausgerastet und habe die Einrichtung zerlegt, sowie ihm die Nase gebrochen. 

"Ich habe die Polizei gerufen und sie sagten, ich hätte mich verrückt angehört." 

Höchstwahrscheinlich wurde der Polizist dafür bezahlt, so zu reagieren. So funktionieren 

die Dinge dort. 

Als Megastar in Hollywood, verschloss er dieses Geheimnis in seinem Innern. Er fuhr fort: 

"Ich hoffe nur, dass aufgrund des ganzen Drecks, der jetzt aus Hollywood bekannt wird, 

die Menschen anfangen aufzuwachen und zu erkennen, was dort vor sich geht. 
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Bis dahin werden diese Leute ungeschoren davonkommen. Manchmal träume ich davon, 

dass Hollywood bis auf die Grundmauern niederbrennt.  

 

Mein Magen dreht sich jedes Mal um, wenn ich an den Horror denke, den diese Babys 

und Kinder erleiden müssen. Ebenso wenn ich an den Egoismus denke, der unsere Welt 

verschlingt... Dieser Kult ist nicht auf die Unterhaltungsindustrie beschränkt. Er hat Regie-

rungen, die Sportwelt, die Wall Street, religiöse Sekten infiltriert, und überall flankiert vom 

großen Geld. Sexhandel mit Kindern ist weltweit ein großes Geschäft. Kinder werden aus 

Heimen gestohlen, aus Waisenhäusern geholt, und Frauen werden sogar entführt und ge-

schwängert, nur damit ihre Kinder zu solchen Ritualen benutzt werden können. Sie müs-

sen sogar zusehen, wie ihre Babys ermordet werden. Warum glauben Sie, warum sich 

viele Regierungsmitglieder für späte Abtreibungen einsetzen? Es scheint ihnen zu gefal-

len, wenn sie wissen, dass diese armen Babys aus dem Leib ihrer Mütter gerissen und 

von den Maschinen, die ihr Leben beenden, in Fetzen gerissen werden.  

 

Der einzige Weg, den wir gehen können um diesem Treiben ein Ende zu setzen, ist, diese 

Kreaturen zu entlarven und schonungslos offen zu legen, was sie sind und was sie tun. Es 

gibt kein Wort, das schrecklich genug ist, um sie zu beschreiben. Deshalb fürchten sie 

Präsident Trump. Er gehört nicht zu ihresgleichen und er weiß, was sie sind. Er hat sich 

vorgenommen, sie zu zerstören und ihr böses Reich niederzuwerfen. Beten Sie, dass er 

Erfolg hat und beten Sie, dass keine Kinder mehr diesem Terror ausgesetzt werden. Be-

ginnen sie hinzuschauen, wie ich es getan habe. Die Informationen sind überall im Internet 

verfügbar. Ich glaubte am Anfang, es könnte unmöglich wahr sein. Aber die Zeichen sind 

alle da. Und jetzt haben wir Beweise! Menschen die etwas wissen oder selbst erlebt ha-

ben, müssen jetzt „auspacken„, ohne um ihr Leben fürchten zu müssen. Zu viele sind be-

reits gestorben, als sie versuchten, die Wahrheit herauszufinden und zu verbreiten. Holly-

wood ist entlarvt. 
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Putin: Der Westen wird von satanischen Pä-
dophilen kontrolliert 
Veröffentlicht am August 1, 2017 in Geopolitik/Politik/Welt  
 
Quelle:	http://derwaechter.net/putin-der-westen-wird-von-satanischen-paedophilen-kontrolliert	

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Meinung über die Epidemie pädophiler 
Netzwerke gesagt, welche die Vereinigten Staaten, Großbritannien und andere westliche Na-
tionen übernommen hätten. 

Trotz seiner jüngsten erfolgreichen Einigkeit mit US-Präsident Trump bleibt er fest bei seiner ur-
sprünglichen Haltung, dass die Kultur im Westen von „Satanischen Pädophilen“ manipuliert werde. 

Vor seinem jüngsten Treffen mit Donald Trump beim diesjährigen G20-Gipfel hatte Putin ihm ge-
genüber in einer Warnung erklärt, dass er, wenn Trump die Elite-Pädophilen-Netzwerke nicht bloß-
stellen werde, dann „damit beginne, Namen zu nennen“. 

Obwohl das historische Treffen von beiden Parteien als Erfolg angesehen wurde, mit vielverspre-
chenden Beschlüssen über den syrischen Konflikt und in Bezug auf Hacking-Vorwürfe, ist Putins 
Position in der Frage der Kindes-Missbrauchs-Eliten gleich geblieben, 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 Weltord-
nung beschrieb. 

Präsident Putin hat früher den Satanismus und die Pädophilie als eine der größten Herausforderun-
gen 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 dem Westen schleicht“. 

Putin merkte an, dass „Anhänger eines extremen, westlichen Liberalismus“ die Tatsache übersehen 
würden, dass sich militärpolitische Probleme und allgemeine soziale Bedingungen verschlechtern, 
wobei der Großteil der Welt den Wert grundlegender menschlicher Anständigkeit vergesse. 

Unter Konzentration auf die Herausforderungen, denen Russland in einem internationalen Kontext 
sowohl in der Außenpolitik als auch im moralischen Bereich gegenüberstehe, spielte Putin auf den 
Satanismus an, den er seit langem für das Zersetzen des Gefüges in Amerika verantwortlich macht: 
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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, kultu-
reller, religiöser und sogar sexueller Art. 

Sie setzen Richtlinien um, die große Familien mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gleichset-
zen, den Glauben an Gott mit dem Glauben an Satan.“ 

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 fluori-
dierten Westler nachwirken sollte. 

Wie viele andere Weltführer haben schon über die heimtückische und sich ausweitende Normalisie-
rung und Förderung des sexuellen Missbrauchs von Kindern gesprochen? 

Hat Obama die Verhaftung von Pädophilen angeordnet? Oder etwa Bill Clinton? Hat einer der bei-
den Bushs etwas Sinnvolles gegen die Pädophilie-Epidemie gesagt oder unternommen? (Nein! Ha-
ben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass sie eventuell zu stark dem Ziel verschrieben sein 
könnten, es zu verschweigen?) 

Zweifellos würde Putin Bemühungen von Präsident Trump, die Verhaftung von vielleicht 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 Hil-
lary 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 ver-
hindert, dass eine Anzahl von ihnen in den Kinderhandel geschleppt werden, während gleichzeitig 
tragischerweise damit vielen Waisen verwehrt wird, neue Familien zu finden. 

Amerika nimmt jährlich mehr russische Kinder als jede andere Nation auf.  
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Putin erklärte: "Das Land wird nicht verantwortlich sein", für den Missbrauch russischer Kinder 
durch amerikanische Pädophile. 

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 wahrschein-
lich, dass ein Elite-Pädophilen-Netzwerk in Washington Adoptionen nutzt, um Kinder in den Kin-
dersexhandel zu bringen – kaum Neuigkeiten, wenn man die bekannte Anhäufung von Pädophilen 
in der amerikanischen politischen Maschinerie bedenkt. 

Putin hat angesichts der sich verschlimmernden moralischen Krise Kritik an der Erosion der traditi-
onellen Religion und ihren moralischen Grundlagen geübt und einen impliziten Spott über „Multi-
kulturalismus“ 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 ex-
portieren. 

Ich bin davon überzeugt, dass dies einen direkten Weg hin zu Niedergang und Primitivismus eröff-
net, was zu einer tiefen demographischen und moralischen Krise führt. Der „russische Bär“ kriti-
sierte ausdrücklich die zeitgenössischen Formen des „Multikulturalismus“ und nannte es „in vielfa-
cher 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 aufgezwungene 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). 

Nicht zuletzt war in Putins Rede auch eine breite Anspielung und vernichtende Kritik an der Neuen 
Weltordnung, auch bekannt als (zionistisch-globalistische) Agenda für eine Einheitliche Weltregie-
rung, 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 Vasal-
len. 

Im geschichtlichen Sinne ist dies eine Ablehnung der eigenen Identität, der gottgegebenen Vielfalt 
der Welt. 



Vorwort 

Seite 11 von 159 

„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 Pädo-
philen und Satanisten seine wohlverdiente Strafe bekommt. 

 

Übersetzt aus dem Englischen von  http://anonymous-news.com/putin-west-controlled-satanic-
pedophiles/ 
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In diesem Buch packen Insider und vor allem deren Kollateralschäden aus 

 
Einst war ich ein Mensch voller Hass, erzogen in blindem Patriotismus des gedrillten 
US-Militärs. 
Als Kind mit elf Jahren konnte ich besser auf weite Distanzen schießen und treffen, 
als ein gut ausgebildeter Scharfschütze. Doch in Mathematik hatte ich in diesem Alter 
ein „E“, das entspricht einer 5 nach deutscher Benotung. 
Ich schreibe dieses Zeilen nicht, weil ich darauf stolz bin, dass ich einst einmal so war, 
sondern weil ein solches Buch endlich einmal geschrieben werden muss. Es ist auch 
keine Fortsetzung des Buches „Transformation of America“, welches von Cathy O'B-
rien geschrieben wurde. 
Nein, dieses Buch ist noch viel schlimmer! Es wird jedem Leser beweisen, wie die an-
geblich so Großen und Mächtigen auf dieser Erde, die Passivität und Naivität eines 
jeden Einzelnen von uns, in jeden ihrer Pläne, die sie gegen die Menschheit richten, 
zu ihrer Befriedigung mit absoluter Präzision mit einbeziehen. 
Ich werde Ihnen im Laufe dieses Buches beweisen, dass Sie mit ein Teil dieser Ge-
schichte sind, genauso wie ich ein Teil Ihrer Geschichte geworden bin.  
Und glauben Sie mir, es geht mir nun nicht mehr um Rache. Sie werden auch meinen 
Werdegang und meine Veränderung in diesem Buch mitbekommen, und auch Sie 
werden sich während des Lesens verändern. 
Doch eines können Sie, nachdem Sie dieses Buch gelesen haben, nie wieder ehrlich 
aussprechen, nämlich, dass Sie von alledem nichts gewusst hätten. 
 

Mit aufrichtigem Gruß, 
Jessie Marsson 

 

Nichts ist grausamer, als wenn man sich selbst erkennt, 

nichts ist hoffnungsvoller, wenn man erkennt, 

dass man sich selbst jederzeit ändern kann! 

Von Jessie Marsson
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Aufgrund meines Versprechens werde ich den Namen des Verfassers des folgenden Tex-
tes nicht veröffentlichen, sehr wohl aber werde ich alle Verbrechen, die dieser Mann be-

gangen hat, hier in diesem Buch schonungslos aufdecken... 

Manila, Philippinen, 20. April 2013 
Ich bin ein zum Tode verurteilter Mann, ja ich habe Kinder gequält, sie verkauft und 

noch Schlimmeres getan und habe außerdem dazu beigetragen, dass diese Verbrechen we-
der bei mir, noch bei meinem Auftraggeber jemals ans Tageslicht kamen.  
Ich habe mitgeholfen, dass Unschuldige, die den Kindern - unseren Opfern - helfen wollten, 
selbst als Verbrecher verurteilt wurden.  
Das trug mit dazu bei, dass noch mehr Kinder getötet und ich ebenfalls noch mehr Kinder 
missbrauchen durfte und konnte. Durch meine Mithilfe blieb unsere Organisation 31 Jahre 
unerkannt. 

Jetzt sitze ich hier auf den Philippinen in einer Todeszelle. Ich bin ein ehemaliger 
deutscher Polizist und war Gemeinderat einer schwäbischen Gemeinde. Dort genoss ich 
einen sehr guten Ruf. Und Jessie Marsson, dem ich hier meinen Aufenthalt verdanke, ver-
sprach mir, dass er meinen Namen nicht veröffentlichen würde, sofern ich ihm sozusagen 
meine Beweggründe hier erörtere.  

Ich schreibe das auch in Buchform, weil Jessie mir versprach, dass er diese letzten 
Zeilen von mir in seinem Buch veröffentlichen werde. Daher nutze ich diese Gelegenheit, 
damit ich auch einmal meine Beweggründe klarstellen kann. Denn ich bin garantiert nicht 
dieses Monster, welches Jessie wahrscheinlich in mir zu sehen glaubt. Sicherlich bin ich 
aber auch kein Heiliger. Andere bezeichnen so etwas wie mich als einen psychisch kranken 
Menschen. Diejenigen, die mich aber kennen, wissen, dass ich auch ein durchaus fähiger 
Polizist und Gemeinderat gewesen bin. 

Nur habe ich halt eben diese sexuellen Neigungen, die mich nun mal leider zu kleinen 
Jungs hinführte. Jessie Marsson ist damals ein sehr hübscher Junge gewesen, in den ich 
mich sofort verliebte. Außerdem war es für mich zu jener Zeit sehr leicht gewesen, an die-
sen, damals neunjährigen Jungen, heranzukommen. 

Es war im Juni des Jahres 1990. Jessie sang mit seinem Zwillingsbruder in Augsburg, 
zusammen mit einigen anderen Interpreten, auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest. 
Damals trugen die beiden Jungen weiße Anzüge. Anstatt eines Hemdes trugen sie darunter 
ein schwarzes T-Shirt und schwarz-weiße Converse Chucks. Somit war mir damals als Insi-
der klar, dass die offensichtlichen Zwillingsbrüder bereits von irgendjemandem zu Sexzwe-
cken angeboten wurden. Natürlich könnte dies auch ein Zufall 
sein, dachte ich anfangs. „Doch wer würde schon bei einem sol-
chen Auftritt die beiden ausgerechnet mit Converse Chucks aus-
statten?“, fragte ich mich damals. Doch schon allein der Gedanke 
daran, dass es wohl hoffentlich kein Zufall wäre, ließ meinen 
Pimmel ziemlich hart werden. 

Jessie Marsson ca. 9 Jahre 

Für uns aus der Pädoszene ist es nun mal ein Erkennungszeichen: weiß-schwarz ge-
kleidet, dazu noch die Chucks! 
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Da die Converse Chucks in allen Farben erhältlich sind, haben wir, die solche Kinder 
professionell ein- und verkaufen usw., den so genannten „Kinky Code“ bei unserer Ware 
auf deren Schuhe gelegt. (Damit erkannten sich die gleichgeschlechtlichen Sexsuchenden in 
den 70er und 80er Jahren und zeigten anhand der Farben ihrer Schlüsselbänder oder Ta-
schentücher, die sie an der hinteren Gesäßtasche heraushängen ließen, welche Neigungen 
sie hatten. Braun für „Kaviar“, also Kackespiele und -essen. Gelb für Pisse trinken und mit 
Pisse spielen. Rötlich, aber nicht blutrot für leicht Sado-Maso, also fesseln und peitschen 
usw.)  

Im Falle der Farbwahl, die diese Zwillinge damals trugen, würde das für uns heißen: 
Beide Jungen sexuell noch unerfahren (Jungfrauen), dürfen noch nicht eingeritten (also 
noch nicht gefickt werden), dürfen aber ansonsten alle anderen sexuellen Erfahrungen sam-
meln (d. h.: einen blasen, einen blasen lassen, anpissen, eventuell auch auspeitschen und 
fesseln, je nach Preislage, usw.). Das allein würde solchen, wie mir, die weißen Anzüge und 
die schwarzen T-Shirts sagen. Dieser Code ist weltweit der gleiche. Doch weil die Jungen 
auch scheinbar barfuß in ihren Schuhen steckten, hieß das für mich noch mehr, nämlich: 
Die schwarz-weißen Schuhe teilten mir sozusagen auch noch mit, dass die beiden Jungs 
eben genau heute zum ersten Mal freigegeben wurden. 

Aufgrund genau dieser Farbwahl und in der Hoffnung, dass dies nun alles kein Zufall 
sei, hatte ich mich damals Hals über Kopf in die beiden Jungen verliebt. Besessen von dem 
Gedanken, dass ich die Jungen, während sie für mich alleine so schön singen würden,  lang-
sam entkleiden könnte, wollte ich nur noch herausfinden, wer denn nun diese Kinder auf 
dem Markt hier anbieten könnte.  

Umso erstaunter war ich, als ich bemerkte, dass all dies von ihrer eigenen Mutter aus-
ging, die damals ihre Kinder auf dem Augsburger Sexmarkt anbot.  

Ich weiß noch gut, als ob es gestern gewesen wäre, als ich mich damals noch sehr be-
hutsam an ihre Mutter heranmachte. Ich sagte ihr höflich, dass sie sehr talentierte Kinder 
hätte. Als ich bemerkte, dass sie Amerikanerin war, wiederholte ich denselben Satz aber-
mals auf Englisch. Die beiden Jungen waren mir nun zum Greifen nahe, als ich das sagte. 
Worauf mich die Jungen verschmitzt, fast schon etwas beschämt, angrinsten. Oh ja, dieses 
Grinsen, was habe ich mich in diese Jungen verliebt.  

Am liebsten hätte ich ihnen gleich schon vor Ort, die wohl sehr verschwitzten Schuhe 
ausgezogen und dann anschließend genüsslich an ihren Zehen gelutscht. Ich spürte, wie 
mein Penis pulsierte. Doch die kühle Antwort der Mutter ließ mich erstmal etwas zusam-
menzucken. 
 

„Ach, die Jungs sind nicht viel Wert, sie können 
zwar gut singen, aber das ist auch schon das Einzige 
was sie können. Sie sind nicht mal das Geld der teuren 
Anzüge wert. Wenn sie nun nackt wären, dann könnten 
Sie sie für 50 Dollarcent mitnehmen.“ 

                                                                    Simon und Jessie 
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Simon (rechts) bei ihren ersten Sexaufnahmen 

Ich sah, wie enttäuscht und frustriert die Zwillinge 
daraufhin ihre Blicke tauschten. Oh ja, dieser Blick, 
das war es, was mich so sehr bewegte, dass ich nun 
diese Jungen nicht mehr nur für meine Sexspielerei-
en gewinnen wollte. Nein, jetzt hatte ich auch noch 
den aufkeimenden Drang in mir, diese Zwillinge nun 
auch noch unbedingt besitzen zu 
wollen. Dieser wutentbrannte, 
enttäuschte Blick! Diese Jungs 
sind einfach zum Verlieben ge-

wesen. Genau diesen Blick fand ich dann später auch in Jessies Passbild 
wieder, als dieser damals ungefähr 12 Jahre alt war.  

Archivfoto Jessie Marsson (12 Jahre) 

Meine Phantasien gingen mit mir regelrecht durch. Noch als ich bei der Mutter und 
den Zwillingen auf dem Volksfestplatz stand, sah ich mich schon gedanklich mit den beiden 
in meiner Wohnung. Ich hatte ihnen nur Windeln zum Anziehen gegeben und nachdem sie 
dort hineingepullert hatten, befahl ich ihnen, die Windeln sich gegenseitig auszuziehen, um 
dann die verpissten Windeln des anderen wieder anzuziehen. 

Meine Hose platzte damals fast förmlich. Ich hatte so meine Not, mir dies nicht vor 
ihrer Mutter anmerken zu lassen. Dazu kam eben noch dieser blöde Spruch der Mutter: „Ja, 
ohne ihre teuren Anzüge sind die beiden nicht einmal 50 Dollarcent wert.“ 

Ich ging damals zum Spaß auf ihr Angebot ein, indem ich ihr sagte: „Also bei Stars 
würde ich schon 200 Dollar nur für deren verschwitzte Unterwäsche und Schuhe bezahlen. 
Wer weiß, vielleicht werden die beiden einmal so bekannt wie Heintje“. Wieder lächelten 
die beiden Jungen etwas beschämt. Ihre Mutter zog mich daraufhin zur Seite und flüsterte 
mir zu, ob dies mein Ernst sei? Ich bejahte dies und sie lud mich daraufhin, für den selben 
Abend bei sich zu Hause zum Essen ein. 

Ich nahm diese Einladung vor den Zwillingen dankend an, und ihre Mutter verkaufte 
mir noch die Converse Chucks, die sie gerade trugen. „Kommen Sie heute Abend bei uns 
zum Essen vorbei, dann können Sie die Schuhe bekommen. Wollen Sie die denn auch sig-
niert haben?“, fragte sie mich und streckte den Jungen einen Kugelschreiber entgegen. Ich 
bejahte dies. Nur zögerlich nahm einer der Jungen den Kugelschreiber entgegen. „Filmen 
Sie das mit Ihrer Kamera, sonst glaubt Ihnen das keiner, für den Fall, dass diese Tauge-
nichtse wirklich einmal Stars werden.“ 

So filmte ich, wie Jessie auf die weiße Kappe seiner Converse Chucks auf die Schuh-
spitze seinen Namen schrieb. Auf den rechten Schuh schrieb er Jessie und auf den linken 
Marsson. Sein Bruder Simon tat es ihm nach. „Am besten Sie filmen auch, wie die Jungen 
ihre Schuhe nun untereinander tauschen, für den Fall, dass nur einer von ihnen berühmt 
werden würde“, sagte mir ihre Mutter im schnippischen Befehlston und blitzte dabei ihre 
Kinder argwöhnisch an. Die Jungen dagegen hätten wohl in diesem Moment am liebsten 
ihre Mutter mit ihren Blicken getötet. „Naja, eine tolle Idee ist das schon, wenn die Jungen 
nichts dagegen haben?“, antwortete ich und ließ dabei meine VHS-Kamera noch laufen. 
„Ach die Jungen haben garantiert nichts dagegen und außerdem schulden sie mir noch einen 
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Gefallen. Immerhin geben Sie ja auch ein kleines Vermögen für ihre Schuhe aus. Außerdem 
sollen die Jungs gleich mal lernen, dass man ihre Fans zuvorkommend behandelt.“ „Nicht 
wahr, Jungs?“  

Zögerlich setzten sich die Jungen auf den Boden, zogen ihre Schuhe aus und reichten 
sie sich gegenseitig zu. Am Glanz ihrer nackten Füße konnte ich den Schweiß an ihren Fü-
ßen gut erkennen. Sie waren wohl tatsächlich den ganzen Tag barfuß an diesem heißen 
Sommertag in den Schuhen gewesen. Aufgrund dessen waren die beiden auch nicht wirk-
lich gewillt, nun in die Schuhe des anderen zu schlüpfen. Doch sie taten es, als hätte ihnen 
dies der Präsident persönlich befohlen. Ich filmte das Ganze, so wie es mir befohlen worden 
war. 

„Kommen Sie heute Abend bei uns vorbei, dann können Sie die Schuhe persönlich 
von den Jungen übergeben bekommen. Ich achte darauf, dass sie die Schuhe nicht wieder 
zurücktauschen.“ Noch am selben Abend kam ich zu der Adresse, die mir die Mutter der 
beiden Kinder überreicht hatte. Ich kam sogar etwas überpünktlich. Die Jungen hatten tat-
sächlich noch die Schuhe des anderen an. Da ich zu zeitig kam und das Essen noch nicht 
fertig war, fragte ich die Mutter, ob ich denn noch vorher meine Stars zum Eisessen einla-
den darf. „Aber nicht zu viel Eis, sonst essen die nachher nichts mehr“, entgegnete sie. „Als 
ob wir bei DER je etwas freiwillig essen würden“, raunte daraufhin einer der Zwillinge dem 
anderen zu, als wir zur Türe hinausgingen.  

Wir gingen die Treppe hinunter, vorbei an der bewachten Pforte, bei der ich kurz vor-
her eine regelrechte Leibesvisitation über mich ergehen lassen musste und gingen dann wei-
ter zur Eisdiele. Die Jungen haben je zwei Kugeln Eis bestellt, Waldmeister- und Schlumpf-
eis und schleckten sehr genüsslich an ihrem Eis. „Das tut mir leid, wegen Eurem unfreiwil-
ligen Schuhtausch, Jungs“, versuchte ich mich zu entschuldigen, um so ein wenig mehr ihr 
Vertrauen zu gewinnen. „Ist schon gut, unsere Mutter ist halt so!“ „Das ist nicht unsere 
Mutter!“, fiel ihm daraufhin wohl Jessie ins Wort. Nachdem Jessie etwas voller im Gesicht 
war und die Schuhe von Simon trug, musste das eben Jessie sein. „Ja, aber dennoch ist sie 
halt so!“, verteidigte sich Simon. „Da hast Du auch wieder recht!“, entgegnete Jessie knapp 
und schleckte weiter an seinem Eis. „Wissen Sie, Jessie und ich tauschen oft die Klamotten. 
Das macht uns normalerweise nichts aus, aber dieses Mal hat uns unsere Mutter keine So-
cken gegeben und wir merkten ja beide, wie uns der Schweiß in unseren Schuhen stand. Das 
machen wir normal nicht!“, erklärte mir Simon. „Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch wieder 
umtauschen“, antwortete ich. „Was soll das jetzt noch bringen?“, fragte Jessie forsch nach. 
„Außerdem gibt das nur wieder Stress mit unserer Alten!“, fügte Simon hinzu. 

„Was wollen Sie eigentlich mit diesen Dingern, die passen Ihnen doch nicht einmal 
und wenn diese Latschen für Ihre eigenen Kinder sein sollen, dann würde ich die erst ein-
mal in die Waschmaschine stecken“, hakte Jessie weiter nach. „In die Waschmaschine ste-
cken? Bist Du verrückt, da gehen doch eure Unterschriften runter. Ihr seid Stars, zumindest 
werdet Ihr welche. Habt Ihr Euch denn noch nie selber singen hören?“ Beschämt, mit leich-
tem Grinsen blickten daraufhin beide Jungen zu Boden. „Meinen Sie wirklich?“, fragte Si-
mon nach und setzte dabei ein Lausbubengesicht auf. „Na hör einmal, würde ich nicht daran 
glauben, dann würde ich nicht 200 Dollar für Eure verschwitzten Latschen ausgeben.“ Die 
Jungen kicherten erstmals, dann fragte Jessie erstaunt nach: „200 Dollar für unsere Schuhe? 
Sie sind aber kein Geschäftsmann.“ „Doch genau das bin ich, denn wenn Du berühmt bist, 
dann bekomme ich für das Video von heute Mittag und den Schuhen vielleicht das Zehntau-
sendfache.“ Jessie nickte daraufhin nur stumm. „Na dann will ich aber eine Provision ha-



Teil I 

Seite 17 von 159 

ben“, entgegnete Simon daraufhin. „Hey Seim!“, so nannte Jessie seinen Bruder, „Wenn der 
für unsere alten Latschen Zweihunderttausend Dollar bekommt, dann sind wir so berühmt 
und reich, dass diese Provision für uns nur Peanuts ist.“ „Oder wir sind tot. Jey!“ „Na ja, 
dann brauchen wir auch keine Provision mehr, Seim.“ „Was haltet Ihr davon, wenn einer 
von Euch meine Kamera hält und filmt, sofern ich Euch die Schuhe selber dabei ausziehen 
darf? So könnte ich später einmal meinen Kindern davon erzählen, für den Fall, dass Ihr 
wirklich berühmt werdet.“ „Ich glaube, dann werden Sie eher Ihren Kindern erzählen, dass 
Sie dabei in Ohnmacht gefallen sind!“, lachte Jessie. „Ich würde sogar dafür jeden von Euch 
20 DM extra zustecken, davon muss Eure Mutter ja nichts wissen.“ Die Jungen willigten ein 
und schoben sich zufrieden den Zwanzig-DM-Schein in ihre Hosentaschen. Zufrieden über 
den Kontakt, dem ausgehandelten Deal mit den Jungen und sichtlich erregt über das mir nun 
bevorstehende Vergnügen, ging ich mit den Jungen zu ihrer Mutter zurück. 

Das Essen schmeckte grauenhaft. Nun konnte ich Jessies Anspielung über die Koch-
kunst ihrer Mutter verstehen, als wir vorhin ihre Wohnung verlassen hatten. Und auch mei-
nen Teller entleerten die Zwillinge über das offene Dachfenster, als uns ihre Mutter längere 
Zeit den Rücken zudrehte, um noch einmal Getränke aus der Küche zu holen. „Sie schlin-
gen ja genauso wie die Kinder“, stellte sie daraufhin fest, als sie unsere leeren Teller er-
blickte. „Wir machten gerade ein Wettessen“, rechtfertigte ich mich. „Na ja, wenigstens 
verstehen Sie sich mit diesen Jungs hier.“ „So, jetzt aber ab in die Badewanne“, befahl sie 
ihren Jungen. Wie auf Befehl setzten sie sich nun nebeneinander auf die Stühle und Jessie 
bat mich um meine VHS-Kamera. Bereitwillig ließen sich die Zwillinge von mir ihre Schu-
he ausziehen. Ja, ihre Füße rochen wirklich. Hätte ich es doch nur dürfen, ich hätte ihre Fü-
ße liebend gerne sofort abgeleckt. „Darf ich Eure T-Shirts auch kaufen?“ Die Mutter ant-
wortete noch vor den Jungs: „O.k. für 30 Dollar pro T-Shirt!“ Die Zwillinge zogen bereit-
willig ihre schwarzen T-Shirts aus, mit denen ich dann danach ihre feuchten Füße abtrock-
nete. „Oh Mann, Sie müssen uns wirklich für Stars halten“, meinte Jessie noch, ehe er aus 
der Esszimmer in Richtung Bad verschwand. Simon folgte ihm stumm, nachdem ich ihm 
nun auch mit seinem T-Shirt seine feuchten Füße abgetrocknet hatte. Wenn die wüssten, 
warum ich ihnen die ganzen Klamotten abgekauft habe, dachte ich noch, als auch Simon 
aus meinem Blickfeld verschwand. 

Sie schickte die beiden Jungs in die Badewanne und ja, ich kaufte von den Jungen al-
les, was sie an diesem Tage anhatten und ließ die Klamotten auch gleich luftdicht für mich 
verpacken. Als ich bei mir zu Hause war, konnte ich es kaum erwarten. Genüsslich schnüf-
felte ich in ihrer leicht nach Schweiß und Urin riechenden Unterwäsche, nahm die Schnür-
senkel aus den Chucks und klappte die Schuhzunge ganz weit nach vorne, so dass ich mit 
meiner Zunge weit in die Kunststoff-Fußspitze gelangen konnte. Dort schmeckte ich ihren 
Schweiß und stellte mir vor, ich hätte ihre beiden Füße live in meinem Mund. Dann schnüf-
felte ich an ihren verschwitzten T-Shirts, holte mir dabei einen runter und hatte dabei einen 
Orgasmus wie schon lange nicht mehr. 

Für einen Außenstehenden mag dies vielleicht ziemlich verrückt klingen, doch genau 
das ist eben einer der Gründe, weshalb man solche wie mich, auch als krank bezeichnen 
würde. Ich leckte den Schweiß aus ihren Schuhen und stellte mir vor, sie würden nackt vor 
mir singen, oder ich ziehe ihnen nur ein kleines weißes, fast durchsichtiges Sommerkleid-
chen mit weißen Kniestrümpfen an, usw. Natürlich stellte ich mir auch vor, wie es wäre, 
wenn ich dann mal endlich Sex mit beiden Jungen haben dürfte. In meiner Phantasie gab es 
diesbezüglich keine Grenzen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass ich noch sehr 
viele Sachen von den Jungen so nach und nach kaufte. Sie spielten Baseball und ich freute 
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mich jedes Mal, wenn ich deren verschwitzte Unterhosen, Socken und Unterhemden kaufen 
durfte. Oftmals auch ihre Schuhe. Ich machte sogar mit der Mutter einen Deal, indem ich 
dafür sorgte, dass nun die Jungen auch öfter untereinander ihre Schuhe tauschen mussten. 
Ich sagte den Jungen, dass ich einen Manager für sie hätte und sie wirklich sehr bald be-
rühmt werden würden. Daher würde ich bald sehr viele Fanartikel von ihnen benötigen, und 
auf diese Art und Weise das Geld für ihren Erfolg beschaffen werde. Die Jungen glaubten 
mir und sie sahen ja, wie viel Geld ihre Mutter von mir für ihre Klamotten bekam. Oft 
machte ihre Mutter die Schuhe der Jungen vorzeitig kaputt, da sie ja ansonsten eventuell 
doch einmal Verdacht geschöpft hätten. Ich kaufte sogar die Videos, die nun auch in ihrem 
Kinderzimmer gemacht wurden. Damals wurde einfach eine Kamera in Blickrichtung zu 
ihren Betten eingerichtet. So sah ich die beiden zum ersten Mal auch nackt. Ich hatte nun 
Unmengen von ihren verschwitzen Klamotten, sowie Videomaterial, auf dem ich sie nackt 
sah. Ich sah sie in Unterwäsche ihre Hausaufgaben machen und die Mutter sorgte teilweise 
mittels Bestrafung der beiden dafür, dass sie sich auch nun öfters nackt in ihrem Kinder-
zimmer aufhalten mussten. Teilweise verkaufte ich nun auch ihre Klamotten und die Videos 
an meine Kollegen weiter.  

Denn Beziehungen hatte ich ja genügend. Und ihre Mutter gab mir immer neues Ma-
terial. Hauptsache ich hatte jederzeit genug Kohle dabei. Erst viel später erfuhr ich von ihr, 
dass sie gar keine genaue Ahnung von dem Kinderhandel hatte. Sie wollte nur ausprobieren, 
ob das mit dem Kinky Code wirklich stimme und ich sozusagen ihr einziger Kunde war. Sie 
hörte zum ersten Mal davon von dem Freund des Vaters der Kinder. Dieser war aber zu die-
ser Zeit im Irak stationiert. Die Kinder seien ihr einfach lästig gewesen, und sie selbst hätte 
nur gerne eine neue Wohnungseinrichtung haben wollen. 

Doch den Freund, von dem sie redete, kannte ich bereits. Erik hatte schon öfter bei 
mir Kinder bestellt, wenn es darum ging die Obrigkeit zu überzeugen, dass unser marodes 
Kernkraftwerk in Dillingen mit obenliegendem Endlager weiterhin betrieben werden sollte. 
Schließlich benötigte die US-Army die ausrangierten Brennstäbe. Mit was kann man die 
stets notgeile Obrigkeit mehr bestechen, als mit ganz besonderen Sexgefälligkeiten? 

Also ging es nun mit Erik in die zweite Runde, indem ich ihn zu mir einlud. Auch Erik 
war Amerikaner und der Sohn eines bekannten US-Waffenhändlers, der eben des Öfteren, 
die eben erwähnten Brennstäbe benötigte.  

Ich zeigte Erik die Klamotten der Jungs und die Videos aus dem Kinderzimmer. Er 
lächelte daraufhin nur verschmitzt. „Du willst Sie also ficken?“, fragte er mich mit bestim-
mendem Tonfall. „Ich kann dafür sorgen, dass Du das kannst, aber nicht als Jungfrauen, 
denn die benötige ich noch für andere Zwecke. Aber wenn die mit den beiden fertig sind, 
dann kannst Du sie gerne mal haben.“ Ich schaute ihn verdutzt an, ich wusste, dass Erik 
nicht auf kleine Jungs stand, doch ich wusste von Erik, dass er genau wie sein Vater ist. 
Damals war Erik so um die 22 Jahre alt. Ich glaube, dass er Jahrgang 1968 ist und er war 
sehr ehrgeizig. Er hatte schon damals Beziehungen zum Weißen Haus und durch seinen be-
kannten Vater hatte er Zugang zu gewissen Gesellschaftskreisen, wovon andere nur träum-
ten. Folglich erfüllte Erik nun die sexuellen Bedürfnisse aller wichtigen Leute, die zu dieser 
Zeit in Politik und Wirtschaft etwas zu sagen hatten. Da ich damals Polizist und Gemeinde-
ratsmitglied war, hatte ich oft den Einfluss, den er wiederum brauchte, damit das Kern-
kraftwerk trotz Mängel weiter lief. Dafür erfüllte Erik wiederum auch meine sexuellen Be-
dürfnisse. 
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Doch mein von ihm angenommenes Zögern, (dabei war ich nur sprachlos über dieses grandiose Ange-
bot) brachte ihn wohl dazu, mir noch folgendes Angebot zu machen. „Dafür garantiere ich 
Dir, dass Du bei den ersten sexuellen Erziehungen der beiden dabei sein darfst, solange Du 
Deinen Schwanz und deine Finger aus ihren Ärschen lässt. Meinetwegen kannst Du aber 
gerne ihre beide Ärsche stets sauber lecken.“ Natürlich ging ich auf diesen Deal ein. Es war 
dann knapp 5 Wochen später im Juli 1990,  als ich extra wegen den Zwillingen nach 
Schliersee in Oberbayern fuhr. 

Ich traf mich dort, wie mit Erik vereinbart, mit einem weiteren Polizisten und zwei 
US-Soldaten in Zivil. Keine zwei Stunden später trafen wir die Zwillinge, als auch einen 
weiteren hübschen Jungen, am See an, genauso wie es Erik mir damals vorausgesagt hatte, 
an dem besagten See und der vereinbarten Stelle. Die Amerikaner stellten den Erstkontakt 
zu den drei Kindern her und die Kinder hatten Vertrauen zu uns, was wahrscheinlich auch 
daran lag, dass die Zwillinge zumindest mich schon kannten. Wir fragten die Jungs höflich, 
ob Sie uns denn mit ihrem schönen Kajüt-Segelboot auf die Insel mit hinübernehmen könn-
ten. Alle drei Jungen salutierten korrekt und nahmen uns mit auf ihr Boot. 

Keine fünf Minuten später hatten wir die drei Kinder in unsere Gewalt gebracht. Dazu 
musste nur einer der Soldaten sein Messer an Simons Kehle legen. Danach taten die anderen 
gehorsam, was wir von ihnen verlangten und filmten die Jungen dabei. Wir zogen sie nackt 
in der Kajüte aus, zwangen sie unsere Schwänze in den Mund zu nehmen und befahlen 
ihnen auch, sich gegenseitig einen zu blasen. Als ich Jessie befahl, er soll den Penis seines 
Bruders und auch Christophers Penis gleichzeitig in den Mund nehmen, wusste ich schon 
im Voraus, dass er mir wieder einen seiner berühmten hasserfüllten Blicke zuwerfen würde, 
den ich nun aber unbedingt mit meiner Kamera für immer festhalten wollte. Die Amerika-
ner teilten ihnen dabei währenddessen mit, dass sie alles über sie wissen und bewiesen es 
den drei Jungen, indem sie ihnen ihren Dienstgrad bei der Junior Boyscout Elite School mit-
teilten, wo die Adresse ihres Elternhauses war, wie ihre Eltern hießen, welchen Dienstgrad 
sie hatten und wo sie gerade im Ausland stationiert waren. Wir drohten ihnen damit, dass 
wir ihre Eltern an die vorderste Front eines Krisengebietes schicken würden, von wo sie 
garantiert nicht mehr zurückkommen würden, wenn die drei auch nur irgendjemandem da-
von etwas sagen würden. Wir erklärten ihnen, dass wir sie liebend gerne in ein Waisenhaus 
bringen würden, wo wir sie dann jeden Tag so hart rannehmen könnten wie heute. So taten 
die zarten zierlichen Jungen alles was wir von ihnen verlangten.  

Als wir an jenem Tage mit den Jungen fertig waren, nahmen wir ihnen noch ihre Sa-
chen weg und ließen sie nur, in den von uns mitgebrachten Kleidungsstücken, die ich ein-
mal von ihrer Mutter gekauft hatte, gehen. Jeder bekam so von uns eine sehr kurze Jeans, 
ohne etwas darunter und wir ließen sie barfuß in schwarz-weißen Converse Chucks nach 
Hause gehen. 

Und ja, diese Jungen hielten tatsächlich ihre hübschen Schnäbel. Zu sehr liebten die 
Zwillinge und Christopher ihre Väter. 

Später erfuhr ich von Erik, dass die Zwillinge tatsächlich nun zusammen mit dem an-
deren hübschen Jungen, der damals mit an Bord war, an den Höchstbietenden im September 
1990 in Mönchengladbach verkauft worden waren. Erik machte also nun tatsächlich seine 
Geschäfte mit den drei Jungen, indem er nicht nur Christopher und die Zwillinge, sondern 
auch deren gemeinsamen Schulfreund Mike nun an die Obrigkeit regelrecht vermietete, und 
somit seine hochrangigen Kunden durch diese Sexgefälligkeitsdienste immer mehr für sich 
und seine Zwecke gewann.  
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Welche Auswirkungen diese Gefälligkeitsdienste dann später hatten? Na ja, sagen wir 
einmal so, manche dieser Gefälligkeiten hatten im späteren Verlauf ganze Landstriche und 
Nationen beeinflusst. Es gibt nun einmal kein besseres Gängelband als die eigenen sexuel-
len Gelüste. Und damit solche, wie ich es auch bin, ihr dunkles Geheimnis weiterhin bewah-
ren können, gehen wir eben für Außenstehende nicht wirklich nachvollziehbare Kompro-
misse ein. Erik war keiner von uns, aber er ist ein eiskalter Schreibtischtäter. Er scharrte 
regelrecht solche wie mich aus allen Kreisen der weltweiten Bevölkerungsschichten um 
sich, egal ob es Struck, Möllemann, Edathy, Schäuble, de Maizière, die Kommandantin der 
Sheridan Kaserne oder der Gouverneur von Kalifornien 1993 war. Egal welcher Name auch 
bei dem Buch von Cathy O'Brien „Transformation of Amerika“ als Täter erwähnt wurde, er 
würde sich auch hier wiederfinden. Sehen Sie selbst. „Bitte verstehe auch Du, Jessie, dass 
auch ich nur ein Sklave war.“ 

Meine beiden Jungs wurden, wie bereits gesagt, durch die Schlafzimmer der damali-
gen Obrigkeiten geführt. Sie hatten weltweite Auftritte als Sopranisten und danach ging es 
in den Schlafzimmern derer weiter, die sich eine Nacht mit den beiden DM 10.000,00 bis 
20.000,00  kosten ließen, oder Erik von denen eine andere Gefälligkeit verlangte. Er selbst 
dagegen war nur der Mann im Hintergrund, der nicht einmal selbst die Kinder zu seinen 
Kunden brachte. Dafür hatte er ja solche wie mich und davon hatte er stets genügend.  

Erst im Februar 1991 bekam ich erneut körperlichen Kontakt zu meinen Zwillingen, 
wobei damals auch die Schulfreunde der beiden, Mike und Christopher dabei waren. Erik 
hat mir alle vier Jungen für das komplette Wochenende überlassen. Dafür sollte ich ihm 
aber, bei der bevorstehenden Überprüfung von dem maroden Kernkraftwerk bei Dillingen, 
das bestmögliche Untersuchungsergebnis besorgen. An jenem Abend, als ich die Vier zum 
ersten Mal bei mir zu Hause hatte, holte ich mir noch drei weitere Jungen dazu, mit denen 
ich schon öfters Sex hatte. Es waren junge Straftäter im zarten Alter von 12 bis 14 Jahren, 
die sich durch diese Art von Dienstleistung vor einer Strafverfolgung meinerseits wegen 
anderer Vergehen bewahrten. Ich filmte damals eine regelrechte Sex-Orgie, die nach wie 
vor in der Pädoszene als Mike & Friends bekannt ist. Noch heute zeigen diese Videos in 
unseren Kreisen einen hohen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad an. Ich ließ in diesem, da-
mals von mir erstellten Video meinen und den Wünschen meiner Kunden nichts offen. Sie 
wurden gefesselt, gefickt, teilweise die Kinder unter sich, teilweise von mir, und meine drei 
Straftäter durften mit den vier Army-Boys machen was sie wollten. Sie nahmen sich die 
Vier wirklich echt hart vor. Selbst die Klamotten der Army-Boys habe ich meinen drei 
Straftätern zur Belohnung in Aussicht gestellt. Wir drehten Videos, wie die drei Straftäter 
Jessie die Klamotten regelrecht vom Leib weg ersteigerten. Doch es wurde kein Geld gebo-
ten, sondern nur versprochene Sexleistungen. Was der Junge auch  bereit war, an sexuellen 
Handlungen zu leisten, damit er diese angebotenen Kleidungsstücke dann auch wirklich 
seine eigen nennen durfte. Das geilste Angebot bekam sozusagen den Zuschlag. Das Ange-
bot wurde dann noch am selben Abend von mir, vor laufender Kamera, eingefordert. Ich 
hatte die ganze Nacht Sex mit den Jungen. Ich drehte ein Video nach dem anderen und mir 
tat schon regelrecht mein Penis weh. Um acht Uhr früh fuhr ich meine Straftäter, die nun 
alle mit neuen Klamotten ausgestattet waren, wieder nach Hause, während die anderen vier, 
gefesselt und nackt in meiner Garage schliefen. 

Folglich musste ich am nächsten Tag Mike und Christopher den Vorständen des nuk-
learen Prüfungskomitees und einigen anderen Politikern übergeben, damit diese einen mög-
lichst wohlwollenden Prüfungsbericht für den weiteren Betrieb des maroden Kernkraftwer-
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kes ausstellten. Als Bonus übergab ich einem jeden Einzelnen von ihnen eine VHS-Kassette 
mit dem Video, welches ich am Vortag und in der Nacht gedreht hatte. 

Doch das war nur ein kleiner Preis dafür, dass ich nun endlich meine Lieblingsjungen 
bei mir zu Hause hatte. Ich wollte damals einfach nur die Zwillinge. Genau das kostete ich 
dann das ganze Wochenende aus. Wir machten Modeschauen mit Tommy Hilfiger Klamot-
ten, die sie natürlich immer wieder vor der Kamera ausziehen mussten. Ich fickte sie und sie 
fickten sich gegenseitig. Ich ließ sie nackt nur in Gummireitstiefeln herumlaufen und befahl 
ihnen des Öfteren sich gegenseitig in diese Stiefel zu pissen und ließ sie auch so längere 
Zeit damit umherlaufen. Oder ich schaute mir mit ihnen einen Sexfilm an und spielte dabei 
an ihren Schwänzen. Wenn sie nicht so wollten wie ich, kam eben das berühmte Messer an 
der Kehle wieder zum Einsatz bei einem der Brüder, und schon ging wieder alles ganz ohne 
Murren. Selbst dann, wenn ich Jessie befahl, er soll die Pisse seines Bruders aus seinem 
Stiefel mittels eines langen Strohhalmes trinken. Doch der Stiefel wurde dabei natürlich 
nicht ausgezogen. Dafür konnte ich aber wieder genau diesen gewissen Blick von ihm mit 
meiner Kamera festhalten.  

Obwohl sich das alles vielleicht für einen Außenstehenden sehr krank anhört, so kann 
Jessie bestätigen, dass ich weder ihn, noch seinen Bruder je wirklich geschlagen habe. Na-
türlich habe ich ihn gefesselt und sein Bruder musste ihn vor mir sehr oft ficken oder anders 
herum, und natürlich auch bei mir das Orale befriedigen oder bei seinem Bruder usw. Ja, sie 
bekamen dünne weiße Kleidchen mit nichts darunter an. Ich ließ sie mal die Füße meiner 
jungen Straftäter lecken, oder sie mussten sie auch anpissen oder so. Aber ich habe nie Zi-
garetten an ihren hübschen Körpern ausgedrückt oder sie gar ausgepeitscht. Ich leckte lieber 
ihre Füße oder ging mit den anderen Jungs und den Zwillingen zum Squashspielen. Wenn 
alle vier richtig verschwitzt waren, dann ließ ich die Zwillinge mit den anderen Jungen, mit 
denen sie zusammengespielt hatten, ihre verschwitzten Klamotten tauschen. Jedes Mal ge-
nau dann, bekam ich ebenfalls diesen leicht angewiderten und von Hass erfüllten Blick der 
Zwillinge zu spüren, den ich zum ersten Mal gesehen habe, als ihre Mutter sie mir für nur 
50 Cent angeboten hatte. Jetzt, genau in diesem Augenblick, wenn ich an die Szene denke, 
als die Zwillinge damals beim Squash mit meinen beiden jungen Straftätern, völlig ver-
schwitzt vor mir ihre Klamotten tauschen mussten, habe ich wieder Jessies Blick vor mei-
nen Augen. Ich filmte damals diesen Augenblick. Als erstes Simon, als er seinem Spielpart-
ner nach den ersten beiden Squash-Runden das T-Shirt ausziehen und es anschließend wie-
der anziehen musste. Doch zuvor musste Jessie bei beiden noch an deren Achselhöhlen le-
cken und sich ebenfalls zuvor noch mit deren T-Shirts trockenreiben, ehe der andere es dann 
anziehen durfte. Das Ganze wiederholte sich auch bei allen anderen Kleidungsstücken, bis 
die Jungen ihre eigenen Klamotten wieder anhatten. Natürlich mussten sie dabei immer 
beim Schuh- und Sockenausziehen ihre Füße gegenseitig ablecken. Danach am Abend wur-
den ihre Sachen, wie immer, an den Meistbietenden verkauft. Dieses Mal aber für sehr viel 
Geld an meine erwachsenen Kunden, die genauso wie ich Schweißfetischisten waren und 
auf kleine Jungen standen. 

Ja, ich weiß, ich habe die Zwillinge damit zutiefst gedemütigt. Andererseits, wurde 
genau aus dieser Fotoserie unser kleiner Jessie in der Pädoszene als der „Jessie Dumanch“ 
erstmalig so richtig bekannt. Als dann das Internet salonfähig wurde, waren die Zwillinge, 
sowie auch Christopher und Mike, die Internet Kinderpornostars. Was die wenigsten in der 
Pädoszene wussten, dass es damals schon mehr als vier Jessie Dumanchs gegeben hatte. 
Auch in Belgien wurde ein ähnlich aussehender Junge auf die Marsson Brüder getrimmt 
und ebenfalls in Tommy Hilfiger Klamotten gesteckt, ehe man sich an ihm verging. Die 
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Marsson Brüder prägten regelrecht das Internet über einen langen Zeitraum, als Vorlage für 
das Schönheitsideal wie Jungen im WWW auszusehen hatten. Ich erinnere dabei nur an die 
Anfänge der Boyband Hansens, Backstreet-Boys, vor allem Nick Carter und sein Bruder 
Aaron Carter, Randy Shelly, den Schauspieler Byron Tayler usw. Wer es nicht glauben will, 
soll selber nachsehen. Jeder, der damals so aussah, wie die Marssons, hatte in Hollywood 
Erfolg. Und selbst Jessie ist ja nicht gerade erfolglos, auch wenn er nichts mit Hollywood zu 
tun hat. 

Wie bereits erwähnt, diese vier Jungen prägten das Schönheitsideal im Internet und 
somit auch das gewünschte Aussehen der Ware im internationalen Kindermarkt, und das 
auch heute noch. Genau dieser Blick der Zwillinge fesselte nicht nur mich, sondern auch 
eine Vielzahl von Gleichgesinnten. Der Markt verlangt nach wie vor, auch heute noch im-
mer mehr Fotos und Videos von den Zwillingen. „Und glaub mir Jessie, da waren Anfragen 
dabei, die wollten, dass ich Euch richtig weh tu. Ich konnte eben diesen Blick von Euch 
damit herauskitzeln. Wenn Du nicht so wolltest, ja, da habe ich Dich einfach von vier ande-
ren Jungen anpissen lassen, oder ich verlangte von Dir, dass Du die Pisse säufst. Außerdem 
drohte ich damit, dass ich Deinen Bruder zum Snuff (Ein Film, bei dem dann Kinder wie Jessie 
langsam zu Tode gefoltert werden. Sie bringen auf dem Markt je nach Brutalität, Folter, Länge und 
Handlung, bis zu 100.000 US$.) freigeben würde, wenn Du das nicht machen würdest. Doch 
Du weißt selber, dass ich das niemals gemacht hätte. Ich liebe Dich doch! Außerdem weiß 
ich, dass Du das nie freiwillig gemacht hättest, ich musste Dir und Simon deshalb des Öfte-
ren drohen. Du bist ja nicht pervers und wer lässt sich schon freiwillig in den Mund pis-
sen?“ (Anmerkung von mir, Jessie: Er hat immer von Simon und mir verlangt, dass wir ihm gleich-
zeitig in den Mund pissen. Dazu legte er sich angezogen extra vor uns hin und holte sich dabei ei-
nen runter.) 

„Du, lieber Jessie, warst immer so cool. Deine Blicke, die Du Deinem Bruder stets 
zuwarfst, waren voller Mitleid und zugleich mit Wut bestückt. Jedenfalls hattest Du Dich, 
zumindest damals, immer unter Kontrolle. Ich wusste, dass Dir das nie gefiel, selbst wenn 
ich Dich verwöhnen wollte und Dir öfter einen blies, als all den anderen Jungen die ich hat-
te. Ich merkte stets, dass es nichts gab, womit ich Dir damals einen Gefallen tun konnte. Ich 
habe jedoch Dir immer bessere Schuhe und Klamotten gegeben, als den anderen. Wenn ich 
von Dir verlangte, du sollst Mädchenkleider tragen, so gab ich Dir echt stets die hochwerti-
geren. Ich habe Dich so sehr geliebt Jessie. Und ich habe Dich mehrfach vor dem Tode be-
wahrt, selbst dann, als Du Dich nicht mehr unter Kontrolle hattest. Wie sehr hast Du Dich 
und auch Simon verändert. Mit zwölf Jahren seid ihr mit dem Baseballschläger auf Eure 
Mutter losgegangen. Ein halbes Jahr später hast Du einem Betreuer mit drei Dosen Ravioli 
in einem Kopfkissenbezug sein Gesicht zu Brei geschlagen. Und ich war es, der Dich vor 
dem Snuff-Video bewahrt hatte. Natürlich ist dann stattdessen einer Eurer Freunde hinge-
richtet worden. Aber normalerweise wärst Du der Junge gewesen, der damals öffentlich im 
Savoyclub hingerichtet, und von denen dann auch anschließend verspeist worden wärst. 

Und was machst Du? Du tötest mittels einer Glasscherbe Kossaks Sohn??? Wie hätte 
ich Dich da noch beschützen können. Ich sorgte jedoch dafür, dass Du kurz vor dem vier-
zehnten Lebensjahr einen schnellen Tod bekommen solltest. Doch Du hast sogar das noch 
überlebt. Und wie dankst Du es mir? 

Du zeigtest mich 1996 an. Du pisst mir ans Bein? Du wunderst Dich, dass ich mit al-
ler Härte zurückschlage? Natürlich machte ich Dich da fertig. Doch selbst meinen Warn-
schuss, als ich Dich unter dem Namen Frank Buentert in den Jugendarrest stecken ließ, hast 
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Du nicht geschnallt. Und dass Kossak Dich dann unter Drogen setzte und Du sogar noch 
den von ihm gesetzten goldenen Schuss überlebtest, ließ Dich nicht abhalten, Deinen Bru-
der und noch drei andere Kinder zu befreien? Du bist der Verrückte! Du kämpfst einen 
Kampf, den Du ohne mich nie gewinnen wirst!!!  

Genau aus diesem Grund musste ich auch Deinem Mithelfer, diesem Sebastian, alles 
nehmen was er damals hatte. Jessie, Du darfst solche Freunde nicht haben. Ich bin Dein 
Freund, ich habe Dir immer geholfen und ich liebe Dich noch immer. Bitte glaube mir, die 
da Oben, die haben Angst vor Dir und wenn „DIE“ Angst haben, ist das nicht gut für Dich. 
Hol mich hier raus und wir kämpfen gemeinsam. Wenn Du mir nicht vergeben kannst, so 
kannst Du mich meinetwegen jeden Tag anpissen, aber lass mich Dir helfen. Sage Deinem 
Freund Sebastian, es tut mir leid, aber auch ihm musste ich im Jahre 2002 alles zerstören, 
bevor diese dort Oben Dich zerstört hätten. Jessie, ich bin Dein Freund, ich liebe Dich und 
Du tust mir Unrecht. 

Und bitte, denke an Dein Versprechen, lasse meinen Namen raus, wenn ich schon in 
Deinen Augen sterben soll.“ 

 
Anmerkung von Jessie Marsson: Die letzten Worte eines Perversen. Möge er in der Hölle 
nur von alten hässlichen Säcken umgeben sein. 
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Jessie Marsson (1990) im Bett mit diesem Mann, der später im Dutroux-Skandal Schlagzeilen machte 

 

Jean-Michel Nihoul  - verurteilt 2004 
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Quelle: www.renegatetribune.com/belgiums-dutroux-child-rape-affair-road-map-deep-state-criminality  

 

Besondere Anmerkung hierzu: Seit Bekanntwerden der Marc-Dutroux-Affäre 1995 ist der Frei-
staat Bayern, als auch die CDU/CSU im belgischen Handelsregister eingetragen, damals mit 
Firmensitz in Bonn. Zeitgleich gab es eine Spendenaffäre mit Helmut Kohl, als 20 Millionen DM 
spurlos verschwanden und Helmut Kohl damit in die Geschichte einging. Seine Worte sinnge-
mäß wiedergegeben: „Ich habe die 20 Mio. DM nur ehrenwerten Leuten gegeben.“ Dazu später 
mehr! 
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Nachdem ich 1996 meinen Bruder und meine Freunde befreit hatte, gründete ich 
eine Organisation. In Amerika sind wir eine kleine Motorrad-Gang, die sich um 
Schutzbefohlene kümmert. In der BRD sind wir eine Auto-Gang, Tuner und seit 
2008 sind wir auch Journalisten. Ich bin Mitbegründer eines der größten zu-
sammenhängenden freien Mediennetzwerken Europas, war Mitbegründer von 
drei Detekteien und vier Mutter-Kind-Häusern. Angefangen, 1997 bis im Jahr 
2015 haben wir 1736 Kinder weltweit befreit, die in solchen Pädophilen-Ringen 
gefangen waren, wie ich einst. Viele der damals befreiten Kinder sind nun junge 
erwachsene Männer. Wir sind in Reisebüros und Cateringservices. Wir sind An-
wälte und Detektive. Wir sind Journalisten, Taxifahrer, Mechaniker, Tuner und 
LKW-Fahrer. Wir sind mitten unter Euch. Ihr erkennt uns nicht mehr, aber wir 
haben Euch niemals vergessen. Wir warten und wir finden Euch, egal wann: 

„Wir werden Euch finden!“ 

Zitat Jessie Marsson 2012 

 

Wie Ihr aus meinem Zitat entnehmen könnt, war ich damals noch von 
blindem Hass erfüllt, dieser machte mich auch krank. Krank, weil ich 
mein Augenmerk auf die Vernichtung solcher Personen gerichtet hatte.  
Ja, dieser Bulle brachte mich 2002 erneut in den Knast und Sebastian 
ebenfalls. Wer Sebastian ist und welche Rolle er in meinen Leben spielt, 
darauf komme ich noch. Doch vorab möchte ich Euch mit dem nachfol-
genden Beschluss die Möglichkeiten der Manipulation des Pädophilen-
rings vor Augen führen, nicht meine Geschichte.  
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Tiefere Zusammenhänge 
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Kann ein  
Maskenbilder 
diesen Mann  
auf 9 Jahre trim-
men? 
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Im Jahre 2002 war 
ich, Jessie Marsson, 
bereits ein Sicher-
heitsberater im geho-
benen Dienst auf der 
Seite von Black Water 
(Erik). Bis zum Jahre 
2013 hätte ich noch 
einen Eid geschworen, 
dass Erik wie eine Art 
Vater-Ersatz für mich 
ist. Warum? Das wer-
den Sie noch im Laufe 
des Buches erfahren, 
denn auch ich wurde 
nur verarscht und ge-
blendet.  
Da ich im Jahre 2002 
ein hoher Sicherheits-
berater war, unter-
stand ich der diplo-
matischen Immunität, 
somit konnte ich folg-
lich nicht von einem 
perversen Dorfbullen 
so einfach verhaftet 
werden. Im Jahre 
1994, als ich ange-
schossen nackt im 

Graben bei Donauwörth lag und von Rockern gefunden wurde, nahm 
ich kurzfristig die Identität von einem Jungen an, dem ein ähnliches 
Schicksal wie mir damals widerfahren war (auch das wird noch im 
Buch genauer erörtert). Auf dessen Namen machte ich 1996 in Deutsch-
land den Führerschein. Somit wanderten meine Fingerabdrücke bei ei-
nem Autounfall als Frank Büntert in die Polizeiakte. Einer, der Zugriff 
auf Polizeiakten hat, findet so etwas. Nur deshalb konnte ein Haftbefehl 
gegen Sebastian und mich als Frank Büntert erlassen werden. Aber nur 
deshalb, weil der Pädobulle (dessen Namen ich ja laut meinem Verspre-
chen in Manila selber nicht veröffentlichen darf) sich schon damals von 
mir verfolgt fühlte. 
Deshalb zog er sich folgende Sachlage aus den Fingern, die auch bei 
der CDU-freundlichen Justiz in Augsburg, zu einer rechtmäßigen Ver-
urteilung führte. Siehe obige Akte. Der beiliegende Führerschein zeigt 
das Geburtsdatum von Frank Büntert 18.09.75. Ich bin Jahrgang 81, 
egal ob Jahrgang 81 oder 75. Bitte, bitte, stellt mir einen Maskenbildner 
vor, der aus dem 27-jährigen Frank Büntert (oder aus mir selbst, einem 
damals 21-Jährigen) einen Neunjährigen schminken kann. 
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Doch auch dazu später noch mehr. 
Der Polizist, der das Ganze veranlasst hatte, sorgte ein Jahr später für 
folgende Schlagzeilen. Wie ich versprochen hatte, werde ich seinen Na-
men nicht veröffentlichen. 
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Ein Polizist und Gemeinderat darf Sex mit mindestens 39 Kindern im Alter von 11-15 Jahren  
haben, ohne als pädophil zu gelten?   

Warum wohl so ein mildes Urteil? Hängen jetzt schon so viele hochrangige Personen mit 
drinnen? Die Geschichte hat doch noch gar nicht richtig angefangen. 
Aber sehen wir doch einmal nach, welche Personen da alles mit drin verwickelt sein 
könnten, während wir gleichzeitig den Fall des Kernkraftwerkes bei Dillingen verfolgen. 
Mal sehen was Onkel Google wohl dazu sagt? 

22.01.1991 (Inzwischen gelöscht)  
Aus dem AKW Gundremmingen wird ein Castor mit verbrauchten und damit verstrahlten 
Brennelementen zur französischen Plutoniumfabrik abtransportiert.  
Sigrid Birrenbach und Rolf Hiemer von der Mahnwache Gundremmingen setzen sich zum 
Protest auf das Werksgleis. Sie werden von Mitarbeitern des Werkschutzes weggetragen 
und wegen versuchter Nötigung angezeigt. 

02.03.1991  
Die Donauzeitung aus Dillingen berichtet über das alljährliche Kraftwerks-Gespräch. 
Ausführlich ging Dr. Eickelpasch auf die besonderen Sicherheitsmaßnahmen und dem Ab-
transport alter Brennelemente ein. Die regelmäßig mit der Bundesbahn stattfindenden 
Transporte ausgedienter Brennelemente zur Wiederaufbereitung im Ausland stellten aus 
technischen Gründen objektiv keine Gefährdung für die Bevölkerung dar – selbst nicht bei 
einem unterstellten terroristischen Angriff. Die Transportbehälter hätten ihre Dichtigkeit in 
echten Tests mehrfach und ausreichend bewiesen. Im Übrigen könne die in Keramik einge-
bundene Radioaktivität ohnehin erst bei 3000 Grad Celsius freigesetzt werden. Am Ende 
der Referate stand ein Erfahrungsbericht des ehemaligen Betriebsarztes Dr. Pfob des Kern-
kraftwerkes Gundremmingen über einen Besuch in Kiew und Tschernobyl. ... Zu den 
Tschernobyl-Folgen gehörten keine ungewöhnlich hohen Zahlen an Leukämie- und Krebs-
kranken oder kindlichen Missbildungen und auch keine ungewöhnlichen Veränderungen in 
der Pflanzen- und Tierwelt. Pfob zog den Schluss, dass nach den heute überschaubaren Fak-
ten mehr die psychosozialen als die radiologischen Folgen diesen schweren Reaktorunfall 
zur Katastrophe machten. 
(Anmerkung 06.09.2005: In einer kleinen Notiz der Augsburger Allgemeinen heißt es:   
�Der schwere Atomunfall in Tschernobyl vor fast 20 Jahren könnte nach Einschätzung der Weltge-
sundheitsorganisation WHO schätzungsweise 4.000 Menschenleben fordern. Bis Mitte des Jahres 
seien allerdings erst 50 Todesfälle direkt im Zusammenhang mit dem GAU in dem Atomkraftwerk 
nachzuweisen gewesen. Die meisten von ihnen seien unter den rund 1.000 Arbeitern und Helfern zu 
finden, die unmittelbar nach der Katastrophe extrem hoher radiologischer Strahlung ausgesetzt wa-
ren.“) 

März 1991:  
Es wird bekannt, dass das AKW Gundremmingen schon im Januar 1989 die Genehmigung 
beantragt hat, je Reaktorblock 300 MOX-Brennelemente einzusetzen. Ein Block hat insge-
samt 784 Brennelemente. Normale Brennelemente bestehen aus Uran (eigentlich Uranoxid). 
Dabei macht das Uran-235 etwa 3 – 4,5 Gewichtsprozent und das Uran-238 rund 95,5 – 97 
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Prozent aus. Unverstrahlte, also „frische“ MOX-Brennelemente, enthalten rund 3,6 % Plu-
tonium. MOX-BE verändern den Neutronenfluss im Reaktor, verursachen etwas höhere Ra-
dioaktivitätsabgaben und vergrößern nach Meinung kritischer Fachleute die Risiken. Insbe-
sondere bereiten die MOX-BE den Weg für die Plutoniumwirtschaft und dienen als Be-
gründung für das Betreiben der Plutoniumfabriken (irreführend „Wiederaufarbeitungsanla-
gen“, WAA, genannt). Rund 40.000 Bürgerinnen und Bürger erheben Einwendungen gegen 
den MOX-Einsatz in Gundremmingen. Das Bündnis „Schutz vor MOX“ organisiert jahre-
langen Widerstand.  

März 1991  
Das Bundesamt für Strahlenschutz erteilt dem BEZ, (Brennelemente-Zwischenlager) in Ah-
aus die atomrechtliche Lagergenehmigung für verbrauchte Brennelemente aus dem westfä-
lischen AKW in Hamm-Uentrop.  

Oelschläger a.a.O. 

21.9./23.11./Dezember 1992  
In einem Papier entwerfen die Vorstandsvorsitzenden von RWE (Friedhelm Gieske) und 
VEBA (Klaus Piltz) eine Verhandlungsposition für einen Energiekonsens mit Union, SPD, 
FDP und Grünen. Darin heißt es: „Länder mit Kernkraftwerkstandorten schaffen in Koope-
ration mit dem Bund Zwischenlagerkapazitäten nach einem einheitlich politisch/technischen 
Gesamtkonzept. ... Der Nachweis vorhandener Zwischenlagerkapazitäten gilt, bis zur Schaf-
fung eines Endlagers für stark Wärme entwickelnden Abfall, als Entsorgungsnachweis.“  
Eine Aufgabe des Endlagerprojekts Gorleben wird akzeptiert, wenn eine Alternative gefun-
den wird. Die Plutoniumabtrennung – „Wiederaufarbeitung“ genannt, soll zum frühestmög-
lichen Termin beendet werden, der Einsatz von MOX-Brennelementen nur noch begrenzt 
und übergangsweise erfolgen. In den Medien wird dies so interpretiert, dass ab der Jahrtau-
sendwende die alten Reaktoren durch Kohle und Gaskraftwerke und eventuell, bei Zustim-
mung aller Parteien, durch neu entwickelte Atomreaktoren ersetzt werden sollen.  
 

Der Spiegel (50/1992) meint: Die Stromkonzerne würden alte Reaktoren insgesamt 25 Jah-
re und neuere Reaktoren insgesamt etwa 40 Jahre laufen lassen wollen. Bei den bayerischen 
Grünen empören sich PolitikerInnen wie Landtagsfraktionsvorsitzender Manfred Fleischer 
(später zur CSU gewechselt), Ruth Paulig (bejubelte 2000/2001 den Atomkonsens mit 
Laufzeiten über 2020 hinaus) und Christine Scheel (stimmte später im Bundestag für Lauf-
zeiten bis über 2020 hinaus) über die Bereitschaft zu Gesprächen mit den Atomkonzernen, 
wenn nicht der Sofortausstieg unumstößlich eingefordert würde.  

Juni/Juli 1993  
Zum ersten Mal werden aus Gundremmingen Brennelemente zur damals noch nicht geneh-
migten Plutoniumfabrik THORP ins englische Sellafield transportiert. Greenpeace blockiert 
am 05.07. mit spektakulären Aktionen die Werksgleise. Im bayerischen Landtag wird am 
08.07. das Radioaktivitätsinventar jedes einzelnen Castors mit 53 Petabecquerel (10Bq) an-
gegeben. Bis heute, Sommer 2004, konnten in Sellafield wegen technischer Schwierigkeiten 
noch nicht die beabsichtigten MOX-Brennelemente hergestellt werden. Nach einem mona-
telang erst nicht erkannten und dann verschwiegenen Störfall wird diese THORP-Anlage im 
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Mai 2005 voraussichtlich endgültig stillgelegt. Laut Antwort der Staatsregierung auf eine 
mündliche Anfrage im bayerischen Landtag am 09.06.2005 wurden von den Blöcken B und 
C aus Gundremmingen 84 Tonnen verstrahlte Brennelemente zur THORP-Anlage gefahren. 
Davon seien durch die sogenannte Wiederaufbereitung 79 Tonnen in Plutonium, Spaltpro-
dukte und Rest-Uran getrennt worden. Über den derzeitigen Verwahrungsort dieser drei 
Müllfraktionen werden keine Angaben gemacht. 5 Tonnen müssten wegen des Unfalls in 
Sellafield eventuell nach Gundremmingen zurückgebracht werden. 

19.02.1997 
Süddeutsche Zeitung 19.02.1997: Vor dem dritten Castortransport nach Gorleben fordert 
der Grünen-Vorsitzende Jürgen Trittin, sich an den Protesten in Gorleben zu beteiligen.  
Um die Strahlen- und Transportgefahren zu minimieren, müsse der radioaktive Abfall so 
lange in den Kernkraftwerken bleiben, bis ein geeignetes Entsorgungskonzept entwickelt 
worden sei.  

11.06.1997  
In der Fragestunde des bayerischen Landtags bestätigt Umweltminister Goppel, dass das 
AKW Gundremmingen die Castor-Transporte zur französischen und britischen Plutonium-
fabrik („WAA“) einstelle. Seit Inbetriebnahme von Block B + C seien 80 Transporte zu den 
Plutoniumfabriken erfolgt. (Gegen etwa 70 dieser Transporte wurde von Mitgliedern der 
Mahnwache demonstriert. Einige von ihnen wurden wegen gewaltfreier Sitzblockaden ver-
urteilt und saßen wochenlang im Gefängnis.)  

10.10.1997  
Süddeutsche Zeitung: Im Rekordjahr 1986 kassierte Gundremmingen 65 Millionen Mark 
vom AKW. Dies und die Zahlungen von beim Bau des AKW beschäftigten Baufirmen führ-
ten zu einem Etat von 124,7 Millionen Mark. „Rund 30 Millionen Mark hat sich die Ge-
meinde ihr neues Ortszentrum kosten lassen. Kaum eine andere Kommune in Deutschland – 
schon gar nicht in der jetzigen Situation – dürfte sich das leisten können, zumal wenn sie 
wie Gundremmingen gerade mal 1324 Einwohner zählt.“ Gundremmingen bezahlt in den 
2000er Jahren, was bei der geringen Einwohnerzahl ungewöhnlich ist, seinen Bürgermeister 
Wolfgang Mayer (FW) hauptamtlich. Aus Vermietungen in München werden auch noch 2,5 
Millionen Mark jährlich eingenommen. Ähnlich viel aus Zinseinnahmen.  

Frühjahr 1998  
Nachdem bekannt wird, dass viele Castortransporte, insbesondere die zu den französischen 
und britischen Plutoniumfabriken, außen infolge durch beim Beladen im Tauchbecken haf-
ten gebliebener radioaktiver Partikel teilweise mehr als tausendmal stärker als zulässig 
strahlen, werden von Umweltministerin Angela Merkel bis auf weiteres alle Castortrans-
porte untersagt. 
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03.06.1998  
Die Augsburger Allgemeine berichtet, dass auch aus La Hague, (Normandie, Frankreich) 
beziehungsweise Sellafield nach Gundremmingen gebrachte Castoren durch Partikel an der 
Außenwand zu stark strahlten. 19 der 53 Behälter aus Frankreich und acht der 29 Behälter 
aus England. Obwohl die Grenzwerte bis zum fünfzigfachen überschritten wurden, hat das 
AKW Gundremmingen diese Vorfälle verheimlicht. Detlef Drewes kommentiert in der 
Augsburger Allgemeinen „Nun bricht ein Lügengebäude in sich zusammen.“ Ein paar Ta-
ge später (SZ 25.06.1998) wird bekannt, dass schon 1987 in Gundremmingen ein kontami-
nierter Castor aktenkundig geworden sei. Bayerns Umweltminister Goppel empört sich: 
„Wenn die alten Hengste auch heute noch da sitzen, müssen die weg!“ Die RWE Energie 
veröffentlicht dann ein Faltblatt: „Durch Offenheit Vertrauen schaffen.“ Darin heißt es: �Al-
les in allem stehen wir für ein gläsernes Kraftwerk... Nur so können wir das Vertrauen der 
Bevölkerung ... zurückgewinnen.“ 

03.06.1998  
Augsburger Allgemeine: 
Auf den Vorhalt „Kraftwerksbetreiber“, darunter auch die RWE, zu der das Kernkraftwerk 
Gundremmingen gehört, wird über die Schaffung von Zwischenlagern direkt bei den Kern-
kraftwerken nachgedacht. ... Immer wieder fiel dabei der Name Gundremmingen. „Welche 
Überlegungen gibt es seitens Ihres Konzerns?“, sagte der technische Direktor des Kern-
kraftwerks Gerd von Weihe.  
„Konkrete Planungen für ein Zwischenlager in Gundremmingen seitens der RWE-
Konzernleitung sind uns nicht bekannt.“  
Eine zweite schlimme Unwahrheit sagt er auf die Frage: „Wie lange könnte Atommüll in 
Kernkraftwerken zwischengelagert werden?“. „Regelfall ist die Endlagerung in einem Salz-
stock nach 30 Jahren.“ (Anmerkung R.K.: Bis heute gibt es weltweit kein Endlager für ab-
gebrannte Brennelemente, auch nicht in einem Salzstock.) Übel, dann vom „Regelfall“ zu 
sprechen.) 

22.06.1999  
In den Mittelschwäbischen Nachrichten steht: „Der Bau eines Zwischenlagers in 
Gundremmingen existiert derzeit nur als Notfall-Plan in der Schublade.“  

14.09.1999 
Das AKW Gundremmingen beantragt bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem 
bayerischen Umweltministerium, die thermische Leistung sowohl von Block B als auch von 
Block C von je 3840 Megawatt (3.840.000 Kilowatt) auf 4.100 MW erhöhen zu dürfen. 
Damit sollte die elektrische Nennbruttoleistung jedes Reaktors von 1344 auf 1450 MW ge-
steigert werden.  
Dieser Antrag, der einen Ausbau von Deutschlands ohnehin schon größtem Kernkraftwerk 
um insgesamt noch mal 212 Megawatt elektrische Leistung ermöglicht hätte, wurde der Öf-
fentlichkeit nicht einmal mitgeteilt. Nachdem die regionale Bürgerinitiative „Energiewende 
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atomkraftfreies Schwaben e. V“. Ende Oktober 1999 den sicherheitsmäßig brisanten Antrag 
öffentlich gemacht hatte, weigerte sich die Bayerische Staatsregierung, überhaupt die be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger beim Genehmigungsverfahren zu beteiligen. 

18.02.2000  
Günzburger Zeitung: Der Reporter Jürgen Bigelmayr berichtet nach den ersten Meldun-
gen über den bevorstehenden Genehmigungsantrag für ein Atommüll-Lager aus der Ge-
meinde Gundremmingen:  
„Befürworter und Gegner eines Zwischenlagers für abgebrannte Brennstäbe auf dem Areal 
des Atommeilers halten sich in der Momentaufnahme in etwa die Waage. Zehn von 23 nach 
dem Zufallsprinzip befragten Gundremminger gaben an, mit einer Deponierung von radio-
aktiv kontaminierten Stoffen, wie Plutonium und Cäsium, in unmittelbarer Nachbarschaft 
keine Probleme zu haben. Elf wollten das ‚Zeugs lieber weghaben’. Zwei Befragte gaben 
sich unentschlossen oder ausweichend. Auffallend war, dass sich nur sieben der 23 Inter-
viewpartner offen zu erkennen geben wollten. Bei den Bewohnern, die sich gegen die Zwi-
schenlagerung am Reaktor aussprachen, stach überdies eine Haltung ins Auge, die unter 
dem gemeinsamen Nenner ‚Atomkraftwerk ja, aber der Müll? – Weg damit!’ zusammenge-
fasst werden könnte.“  
In einem weiteren Artikel wird vom Bürgermeister Alois Brunhuber, der Nachbargemeinde 
Offingen berichtet: Wegen gesundheitlicher oder ökologischer Gefahren schreckt ihn ein 
atomares Zwischenlager nicht ab. „Davon ginge keine Gefährdung aus.“ Ist er von der si-
cheren Lagerung des Atommülls überzeugt? „Wir haben ja auch keine Angst vor den bereits 
vorhandenen Lagerbecken in den beiden Reaktoren“, sagt er. 

16.03.2000  
Die Wertinger Zeitung berichtet unter der Überschrift: „CSU Günzburg und Dillingen zie-
hen an einem Strang“, dass laut Pressemitteilung man gemeinsam gegen das Zwischenlager, 
aber auch “für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks“ Gundremmingen ist. Sie fordern die 
Beibehaltung des Entsorgungskonzeptes von 1979. Unterzeichner sind: Dr. Theo Waigel, 
MdB, Georg Winter, MdL, Berta Schmid, MdL, Dr. Georg Simnacher, Bezirkstagspräsi-
dent, Dr. Anton Dietrich, Landrat, Alois Brunhuber, Bürgermeister von Offingen und Vor-
sitzender der CSU Kreistagsfraktion Günzburg, Hans Raidel, MdB, Alfred Sauter, MdL, 
Hubert Hafner, Landrat.  
(Anmerkung R.K.: Seitdem wird in Nordschwaben die Bevölkerung mit unvollständiger 
und dadurch aussageverfälschender Zitierung des Beschlusses der Regierungschefs von 
Bund und Ländern zur Entsorgung der Kernkraftwerke vom 28. September 1979 irrege-
führt.) 
Zur Ankündigung einer Veranstaltung im Gundremminger Sportheim war am 16. März in 
der Augsburger Allgemeinen zu lesen: „Mit Theo Waigel an der Spitze: CSU Proteste ge-
gen das Atomlager in Gundremmingen. Der Bundestagsabgeordnete und frühere Bundesfi-
nanzminister hat nichts einzuwenden gegen eine Rolle als Galionsfigur im Kampf gegen das 
„rotgrüne Atomlager“.  
 

17.03.2000  
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Zu diesem Freitagabend hat der Gundremminger 1. Bürgermeister Wolfgang Mayer zu ei-
ner außerordentlichen Bürgerversammlung nach Gundremmingen ins Sportheim eingela-
den. Im Gundremminger Gemeinderat ist eine Mehrheit der Räte als Arbeitnehmer direkt 
oder über die Familien indirekt vom AKW abhängig. Zu der auf den Titelseiten der Zeitun-
gen angekündigten Gundremminger Veranstaltung sind alle Landtags- und Bundestagsab-
geordnete Schwabens eingeladen worden. An die Spitze drängen sich Theo Waigel (CSU), 
Alfred Sauter (CSU) und Bayerns Umweltminister Werner Schnappauf (CSU). Den Vertre-
tern von SPD und Grünen ist die Rolle der Übeltäter und den Vorständen von RWE, die der 
unschuldigen Opfer zugedacht. Schnappauf leugnet das Atommüllproblem und sagt: 
„Trittin knickt vor Steinewerfern und Schienenblockierern ein.“ Er fordert, wie viele andere 
CSU-ler auch, umgehend wieder Castoren nach Ahaus und Gorleben zu schicken. Sauter 
bezeichnet deutsche AKWs als absolut sicher. Auf die Frage, ob dies auch für die länger als 
100.000 Jahre erforderliche Endlagerung seiner Meinung nach gelte, sagt er bezeichnend: 
„Lassen Sie uns darüber in 100.000 Jahren reden.“ Herbert Müller, Vorsitzender der SPD 
Bayerisch Schwaben, sagt, das Atomlager in Gundremmingen müsse auf 54 Castor-Plätze 
beschränkt werden und es sei unverrückbar, dass im Jahr 2014 das AKW abgeschaltet wer-
de. Bürgermeister Wolfgang Mayer lässt keine Zweifel aufkommen: „Ein Atommüll-Lager 
in Gundremmingen kommt nicht in Frage.“ (SZ)  

(SüdwestPresse, Süddeutsche Zeitung und Augsburger Allgemeine 20.3.00)  

20.03.2000  
Augsburger Allgemeine: 
Die schwäbischen Grünen indes hoffen nach dem Karlsruher Bundesparteitag, dass auch die 
„leidige Diskussion“ um eine Erhöhung der Reaktorleistung im Kernkraftwerk Gund-
remmingen „erledigt“ ist. Der Bezirksvorsitzende Tobias Bizer (Horgau, Kreis Augsburg), 
sagte zum Atombeschluss der Partei, wonach in einer Ausstiegsregelung sowohl im Kon-
sens als auch im Dissens eine Leistungssteigerung der bestehenden Anlagen abgelehnt wer-
de, dieser Passus sei „speziell auf Gundremmingen ausgelegt“ und werde „Gegenstand“ der 
Konsens-Verhandlungen mit den Stromkonzernen werden. Die Delegierten hatten einem 
entsprechenden Antrag des Landesverbandes Bayern mit großer Mehrheit zugestimmt. 

14.06.2000  
Die deutsche Bundesregierung (Dr. Frank Walter Steinmeier, als Chef des Bundeskanzler-
amtes, Rainer Baake als Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit und Dr. Alfred Tacke als Staatssekretär des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie) und die Vertreter der vier Stromgroßkonzerne VEBA AG (Dr. 
Walter Hohlefelder), VIAG AG (Gerald Hennenhöfer), RWE AG (Dr. Gerd Jäger) und 
Energie Baden-Württemberg (Dr. Klaus Kasper) paraphieren eine Vereinbarung. In der Ein-
leitung werden als Ziele genannt: „ ... der ungestörte Betrieb der Kernkraftwerke, wie auch 
deren Entsorgung gewährleistet werden.“ „Bundesregierung und Versorgungsunternehmen 
verstehen die erzielte Verständigung als einen wichtigen Beitrag zu einem umfassenden 
Energiekonsens.“ Die Bundesregierung spricht vom Ausstiegskonsens und lässt auf das 
Deckblatt, das nicht zur Vereinbarung selber gehört, für die Öffentlichkeitsarbeit den Titel 
setzen: „Vereinbarung über die geordnete Beendigung der Nutzung der Kernenergie in 
Deutschland.“ Die taz titelt tags darauf: „AKW kriegen lebenslänglich.“ Ganz harmlos klin-
gen in der Vereinbarung die Worte: „Der Entsorgungsvorsorgenachweis wird an die Inhalte 
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dieser Vereinbarung angepasst.“ Damit wird der Grundsatz vom September 1979 aufgege-
ben: „Dass die sichere Gewährleistung der Entsorgung der Kernkraftwerke unabdingbare 
Voraussetzung für den Weiterbetrieb ist.“  
Quelle http://www.atommuell-lager.de 1

	http://www.anti-akw.de/forum/wordpress/	

	

 

Eine weitere Anmerkung zu dem AKW Gundremmingen an dieser Stelle zur Kenntnis-
nahme von Jessie Marsson: 

30. Juni 2011  
Die meisten Abgeordneten von CDU, CSU, FDP, Grünen und SPD beschließen im Bun-
destag eine Neufassung des Atomgesetzes.  
Danach soll das AKW Grafenrheinfeld bis Ende 2015, der Gundremmingen Block B bis 
Ende 2017, Philippsburg II bis Ende 2019, die Reaktoren Brokdorf, Grohnde und 
Gundremmingen C bis Ende 2021 und die Reaktoren Emsland/Lingen, Isar 2 und 
Neckarwestheim II bis Ende 2022 weiterlaufen.  
Die Linken stimmen geschlossen dagegen.  
30. September 2011  
Wieder werden in einem Gundremminger Reaktor vier defekte Spaltelemente entdeckt. 
Alle vier vom MOX-Typ. 

15. Dezember 2011  
Es wird bekannt, dass Umweltminister Röttgen die Erkundungs- und Ausbauarbeiten im 
Gorlebener Bergwerk wieder einstellen lässt. 
Und jetzt habe ich noch nicht einmal den Fall Marc Dutroux durchleuchtet oder das 
Kinderbordell Jasmin, das in die Geschichte als der „Sachsensumpf“ einging. Bei dem 
ein BND-Chef, namens Thomas de Maizière (2017, der jetzige Innenminister und Pädo-
beschützer) damals schon die Täter und nicht die Opfer beschützte. Wussten Sie eigent-
lich, dass sowohl im Fall Marc Dutroux, als auch bei dem Kinderbordell Jasmin (beide 
flogen 1995 auf) kein einziger Zeuge im angeblichen Zeugenschutz überlebt hat? Und es 
so viele Verfahrensfehler gab, dass eine lückenlose Aufklärung gar nicht mehr möglich 
ist? Da hat wohl Helmut Kohl doch nur den ehrenwerten Personen die 20 Mio. DM 
übergeben. 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
ich weiß, ich habe Ihnen vorab eine ziemlich unverdauliche Kost vorgesetzt. Doch genau 
aus diesem Grunde habe ich damals diese oben in meinem Zitat erwähnte Organisation 
ins Leben gerufen.  
Daher wussten wir, dass der Pädobulle, dem ich meine Kindheitserlebnisse mit zu ver-
danken habe, seit 2003 regelmäßig nach Manila reiste. Dort sind die Kinder billig und 
lassen wenige Sexwünsche offen. Doch in Manila gilt auch die Todesstrafe bei Kindes-
missbrauch. Die Behörden dort sind jedoch bestechlich und fast alles ist auch käuflich: 
Niere, Leber oder das Verspeisen von einem Körperglied eines anderen, welches man 
dann sogar noch selber abtrennen darf.  
Dieser Pädobulle reiste also nach Manila. Er buchte ausgerechnet in einem Reisebüro, 
welches von unseren Leuten besetzt war. 
Folglich reisten unsere Journalisten ihm nach und alarmierten die dortigen Kinder-
schutzvereine, mit denen wir schon länger gut zusammenarbeiteten. Unsere Journalisten 
filmten ihn beim Sex und riefen die Polizei. 
(Leider geht es nicht, vorab die Polizei zu rufen, denn dann wäre er freigekommen, da es 
ja nur ein Versuch gewesen wäre.) 
Die Polizei kam, erwischte ihn voll dabei und die Journalisten übergaben den Behörden 
ihr Beweismaterial. Natürlich wollte er als Deutscher ein Auslieferungsverfahren in die 
BRD einleiten. Doch mit genau diesen oben erläuterten Zeitungsberichten, Strafanzeigen 
und Aussagen anderer Überlebender, die ähnliche Verurteilungen und Zeitungsartikel 
über ihn gesammelt hatten, wurde die Auslieferung verweigert und entsprechend  der von 
uns herbeigeführten Akten, die Todesstrafe ihm gegenüber ausgesprochen. 
Ich hielt mein Versprechen. Unsere Journalisten machten extra für uns eine Live-
Schaltung. Alle, die diesen Pädobullen überlebt haben und bei seiner Hinrichtung nicht 
live dabei sein wollten oder konnten, konnten die Hinrichtung nun bei mir via Live-
Übertragung miterleben. 
Kurz bevor er getötet wurde, verteilte ich an meine Gäste vor der Großleinwand noch 
Popcorn und dachte dabei an meine getöteten Freunde, deren Fleisch er lachend geges-
sen hatte. 
Nach seinem Tod ritzte ich eine weitere Kerbe auf den Auspuff meiner Honda Fireblade, 
die mir als Strichliste für die zur Strecke gebrachten Pädophilen dient. 
Nun mögen vielleicht manche sagen, ich sei ebenfalls sehr gefühlskalt, doch das bin ich 
nicht. Nur haben mein Team und ich schon zuviel Grausames gesehen und erlebt. 
Vor allem solche, wie diese Pädobullen, die immer wieder freikommen. Mein Team und 
ich, wir üben keine Selbstjustiz aus, doch wir nutzen die Gesetze der Welt. Es sind offen-
sichtlich nur noch wir, denen das Leben Ihrer Kinder am Herzen liegt. 
In Deutschland ist dies nicht der Fall, denn alle Gemeinden in der BRD unterstehen dem 
Handelsrecht und Deutschland selbst befindet sich noch mit über 50 Ländern im Krieg. 
Einen Friedensvertrag hat Deutschland nach wie vor noch nicht. Folglich gilt noch die 
Aussage von Eisenhower, Churchill und Stalin sinngemäß: Das deutsche Volk ist kein 
Volk von Kriegsgefangenen, sondern es ist ein Volk von entmachteten Kriegsverbrechern, 
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deren Verbrechen noch über Generationen hinweg gesühnt werden müssen und dessen 
Wille mit allen Mitteln gebrochen werden muss.  
Churchill war 1946  des Öfteren in der Sheridan Kaserne. 
1945 fanden Massenvergewaltigungen am deutschen Volk statt (Frauen, Männer und 
Kindern). Bei den toten Frauen und Kindern ließ man noch Besenstiele und Eisenstan-
gen in ihren Körperöffnungen stecken. All diese Verbrechen werden bis heute vertuscht. 
Ich erinnere an Köln 2016. Alle Fälle von Vergewaltigungen an deutschen Frauen, Mäd-
chen und Jungen wurden fallen gelassen und nicht bearbeitet.  
Wer schlau ist, möge einmal darüber nachdenken. Ich war Sicherheitsberater bis 2004 
und weiß, wie unsere Politiker über die Deutschen denken. Ich kenne ihre Süchte, ihre 
sexuellen Neigungen. Und, ich packe nun aus. 
Mit dem vorhergehenden Beispiel zeigte ich Ihnen, wie perfide sie vorgehen. 
Wegen Sex an Kindern wird ein ganzer Landkreis, der nun nuklear verseucht ist, als un-
bedenklich eingestuft. Dies nennt man politisch gewollter Kollateralschaden. 

Ihr Jessie Marsson 
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Ein Wegbegleiter 
 

Mein Name tut vorerst nichts zur Sache. Ich begleite Jessie, seitdem er in der Nähe von unserem 
Ersatzquartier angeschossen und schwer verletzt von uns entdeckt wurde. Ich selber bin ein Rocker 
und gehöre seit über zwanzig Jahren einem weltweit agierenden Motorradclub an, dessen Namen 
ich an dieser Stelle nicht erwähnen darf.  

Jessie selbst hat ziemlich viel Überredungskunst (und das nicht nur bei mir) angewandt, damit ich 
überhaupt ein paar Zeilen zu seinem Buch hier schreiben darf und schreiben werde... 

Ehrlich gesagt, sind auch die wenigsten von unserem MC (Motorrad Club) dafür, dass dieses Buch 
überhaupt erscheint.  

Jessie lebte von 1994 bis 1996 zum größten Teil bei uns. Seit 1997 sind viele von uns in seiner Or-
ganisation mit dabei.  

Er verstand es sehr gut, obwohl er noch ein kleiner Heranwachsender mit ziemlich großer Klappe 
war, unsere Informationen, die wir ihm gaben, für sich zu nutzen. Anders herum konnte er sich aber 
auch gut, so nach und nach, in unsere Gesellschaft einbringen. Er imponierte uns des Öfteren, nach-
dem er wieder so halbwegs gesund war, durch seine Treffsicherheit. Wobei dies gut über ein Jahr 
dauerte, bis er das wieder konnte. Er grinste uns frech an, schnappte sich dann in der Kiesgrube ein 
Gewehr von uns und schoss auf weite Distanzen die Tannenzapfen von den Bäumen herunter. Er 
erklärte uns, wie der Geldboten- und Drogenkurierdienst von seinem ehemaligen Zuhälter ablief. Er 
überraschte uns abermals, als er uns erzählte, dass er auch noch wüsste, wo er seine Schwarzbücher 
versteckt hielt, in denen er alles, während seiner Gefangenschaft, akribisch festgehalten hatte. Als 
wir dann mit ihm zusammen diese Schwarzbücher in seinem Waldversteck bei Mönchengladbach 
geholt hatten, überraschte uns dessen Inhalt noch mehr. 

Er hatte sich wirklich alles aufgeschrieben, in welchen Häusern er vergewaltigt wurde, entweder 
mit genauer Haus und Personenbeschreibung, oder gar mit Namen und Adressen sofern er diese 
eben kannte oder vermutete. Außerdem hielt er mit Datum und Uhrzeit fest, wann er wo und wie 
viel Geld bei wem abholen oder abgeben musste. Er zeichnete die Strecken ein, die er als Drogen-
kurier und Geldbote gehen oder fahren musste. Und was noch besser war, er machte sich auch No-
tizen von den Menschen, die von seinem Ex-Zuhälter erpresst wurden, oder gar auf dessen Gehalts-
liste standen. 

Ein Mitglied unseres MC pfiff damals beeindruckt durch die Zähne. Ich glaube, wir haben die Le-
bensversicherung unseres Kleinen hier entdeckt. Seitdem nannten wir diese Schwarzbücher selbst, 
immer leicht ironisch, die „Lebensversicherung“ unseres Kleinen. Mit der wir aber auch selbst sehr 
viel Geld machten, indem wir dem EX-Zuhälter unseres Kleinen, aufgrund des neu erlangten Wis-
sens immer mehr Revieranspruch streitig machten. 

Seit 1997 machte sich unser „Kleiner“ einen Namen in der illegalen Straßenrennszene. Ebenfalls 
1997 befreite er zusammen mit uns und einigen Mafiafamilien, die auch ihre entführten Kinder end-
lich wieder zurückhaben wollten, seinen Bruder und seine Freunde. Somit bekamen nun auch die 
Mafia-Bosse aus Italien und Russland ihren Nachwuchs zurück, den sie schon lange ersehnten. 

Folglich genoss nun unser Kleiner, wie auch sein Zwillingsbruder, nicht nur unseren Schutz, von 
dem andere Sechzehnjährige wahrscheinlich nur träumen konnten.  

Dennoch war der Ruf des Militärs für die beiden Jungen größer als all unsere Warnungen.  
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So kam es, dass die Marsson-Zwillinge zusammen mit Erik P., dem von ihrem 1994 gefallenen Va-
ter Capt. John Marsson, bestimmten Vormund und Anwalt, nach Amerika zurückgingen, um dort 
ihren Grundwehrdienst zu absolvieren. 

Dies führte letztendlich dazu, dass die Zwillinge nun schon wieder voneinander getrennt wurden. 

Jessie kam damals nach North Carolina zur Airborne, Simon zur Air Force nach El Paso. 

Nach ca. einem halben Jahr baute Jessie mit unserer Hilfe in South Carolina eine Marihuana-
Plantage auf (die Brack-Kaserne der Airforce liegt ziemlich nahe an der Bundesstaatengrenze), um 
so seine militärische Karriere etwas aufzubessern, reagierte sich sein Bruder derweil in der Grund-
ausbildung ab.  

Was natürlich war: Jessie brauchte zwei Jahre, um mit seiner Vergangenheit und den Schussverlet-
zungen zurechtzukommen. Sein Bruder dagegen, genoss nur knapp ein halbes Jahr seine neu er-
langte Freiheit, ehe er diese gegen das Militär eintauschte.  

Doch so wurde Simon, ganz im Gegensatz zu seinem Bruder, einer der Leistungsstärksten in seiner 
Truppe. Er drillte seinen Körper immens, und blinde Wut und Rache waren sein Antrieb.  

So gesehen, war er eigentlich wie sein Bruder, nur Jessie war bei uns durch seine damaligen 
Schussverletzungen ziemlich in seinem natürlichen Bewegungsdrang eingeschränkt gewesen. 

Jessie Marsson, drei Tage nachdem wir ihn gefunden hatten. Er hatte in beiden Schulterblättern je eine Kugel stecken. 

An seiner linken Hüfte hatte er einen Streifschuss abbekommen. Wir haben in unserem MC sowohl Ärzte als auch 
Fremdenlegionäre. Deshalb waren wir auch in der Lage, das Leben unseres kleinen Schützlings zu retten, der ohne 
unsere Hilfe garantiert an diesen Verletzungen gestorben wäre. 

Deswegen sahen einige Mitglieder unseres MC dies auch als eine Art Therapie an, dass Jessie sich 
mit Motocross seinen Hass im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Leib fuhr. 

Jessie war ein sehr gerissener, aufgeweckter Junge gewesen. Er merkte sehr früh, dass er eigentlich 
der körperlich Unterlegene in der Airborne-Kaserne war. Er war damals 1,76 Meter groß und brach-
te nur knapp 58 kg auf die Waage. Dazu kam seine Militärakte, die er als Kind während seines Eli-
teschulaufenthaltes, die für ihn nichts anderes als eine Vergewaltigungsanstalt war, ziemlich prall 
gefüllt hatte.  

Diese Welt, in der wir leben, ist nun einmal papiergläubig. Dort steht nicht, warum Jessie mit dem 
Baseballschläger auf seine Mutter, die zugleich einen hohen militärischen Rang hatte, einschlug. In 
der Akte steht nur, schwerer Angriff mit einer Schlagwaffe gegenüber einem Capt. Mayor und 
mehrfache Befehlsverweigerung. Oder Befehlsverweigerung mit geladener Waffe im Anschlag. Es 
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steht dort nicht, dass Jessie nur nicht weiter nackt im Schnee schießen wollte und sein Vorgesetzter 
ihm dabei auf den Kopf pisste, als er liegend schießen musste. Jessie war da gerade einmal elf Jahre 
alt. Erschwerend kam hinzu, dass auch noch Fahnenbeschmutzung in seiner Akte stand, welches in 
Amerika als schwerer Straftatbestand innerhalb des Militärs gilt. 

Folglich hatte es unser Jessie in North Carolina absolut nicht leicht gehabt. 

Doch unser Kleiner ist nicht auf den Kopf gefallen, er ist auch ein genialer Beobachter. Er scannt 
regelrecht sein Umfeld und genau das tat er in seiner für uns bereits gewohnten Akribie.  

Er bemerkte, dass Marihuana innerhalb der Kaserne ein regelrechter Türöffner war. So baute er mit 
uns diese Marihuana-Plantage auf und verhalf unseren MC-Brüdern in den USA zum Graslieferan-
ten Nummer Eins zu werden. 

Genau aus diesem Grunde sind wir eigentlich dagegen, dass dieses Buch im öffentlichen Handel 
erscheinen soll und deshalb darf auch der Name unseres MC hier nicht genannt werden. Daher ist 
dies ja auch nur eine „Fick-tiefe Geschichte“. 

Dieser Beitrag ist also nur ein sehr großer Gefallen, den Jessie uns gegenüber eingefordert hat. 

Außerdem möchte ich hier ebenfalls noch anmerken, dass ich den Namen dieser Kaserne abgeän-
dert habe, wer den richtigen Namen wissen will, kann ihn gerne googeln. 

Wie auch immer:   
Jessies Ansehen stieg schlagartig innerhalb der Kaserne und die Plantage wurde von unserem MC 
daraufhin mehrmals vergrößert. Und Jessies Schwarzbücher füllten nun schon ganze Regale. Da er 
sie uns nach wie vor zur freien Verfügung stellte, wuchs die Macht unseres MC.  

Von den Generälen angefangen bis hin zum gewöhnlichen Rekruten, hatte er alle in den Schwarz-
büchern. Jessie wurde zu einem sehr guten Scharfschützen ausgebildet. Unser MC dagegen schleus-
te sogar selber Rekruten ein, die nun unserem Kleinen zur Seite standen, da er alleine die Anfrage 
gar nicht mehr bewerkstelligen konnte. Diese Geschäfte laufen bis heute noch sehr gut, was eben-
falls der Grund ist, warum wir unserem Kleinen nun bei seinem Buch hier helfen. Immerhin forder-
te er bei uns diesen Gefallen regelrecht ein. Außerdem haben wir so viele Schwarzbücher, dass 
selbst die hohe Obrigkeit davor Angst hätte, wenn sie nun versuchen würde, unseren MC aus die-
sem Geschäft zu drängen. Genau das sagte mir damals im Jahre 2012 unser Jessie voraus, als er 
mich um diesen Gefallen bat. 

Bitte glauben Sie mir, es gibt für dieses Buch hier, mit all seinen Schwarzbüchern, soviel unzähli-
ges Material, dass selbst die 126 Hausdurchsuchungen bei einhundertzwölf Brüdern von unserem 
MC nicht ausreichten, um dieses Buch von unserem Schützling endgültig zu vernichten. 

Leider starben auch im Laufe der Zeit 98 Menschen, die bisher an diesem Buch mitgearbeitet ha-
ben. Was die Marsson-Brüder dazu bewegte, ihre Lebensversicherung noch besser auszuarbeiten. 

Wissen Sie, ich begleite nun die beiden Marssons seit 1997, kenne den militärischen Werdegang 
von Simon, der noch bis zum Jahre 2017 für die OSZE als militärischer Berater für Ersterkennung 
und Ausspähung von nuklearen Kampfstoffen im Dienst war. 
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Genauso kenne ich den militärischen Werdegang seines Bruders, der es bis zum Jahre 2004 zum 
militärischen Beratungsattaché innerhalb der NATO geschafft hatte, bis er seiner Karriere selbst ein 
jähes Ende bereitete, indem er über Umwege dem Fernsehmoderator Hans M. die Informationen 
zukommen ließ, dass deutsche Abgeordnete sich mit ihrem Dienstwagen und Bodyguard zum Ber-
liner Kinderstrich hin- und 
zurückfahren lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessie nutzte seine staat-
liche Immunität und mach-
te sozusagen regelrecht 
Jagd auf die Perversen, die 
nicht nur seine Kindheit 
zerstört hatten. 
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Natürlich gab es bei Jes-
sies Verfolgungsjagden 
auch regelmäßig Rück-
schläge. Siehe Zeitungs-
artikel von dem Würz-
burger Pfarrer und die-
sen hier gezeigten Zei-
tungsartikel „Kinder 
Zweiter Klasse“. 

Doch den schwersten 
Rückfall erlitt Jessie, als 
er und einer seiner bes-
ten Freunde im Jahre 
2002 verhaftet wurden, 
weil sie einem pädophi-
len Gemeinderat und 
Polizisten aus Dillingen 
an der Donau zu sehr auf 
den Leim gegangen wa-
ren. Als Jessie dann von 
den Polizisten nach ei-
nem Tag wieder freige-
lassen wurde, wurde er 
am Augsburger Rangier-
bahnhof von zwei Unbe-
kannten überfallen und 
vergewaltigt. Auch dies 
war erneut ein schwerer 
Schlag für unseren Jun-
gen. 

Jessie zog sich eine Zeit-
lang zurück. Sprich, er 
meldete beim Militär 
seinen Urlaub an und 
fuhr wieder illegale Au-
torennen. Er meldete 
sich auch wieder beim 
Motocross an und fuhr 
wie ein Verrückter. So 
wie Simon sich damals 
im Militär verausgabte, 
so trainierte nun Jessie 
wie ein Besessener. Un-
terdessen arbeiteten 
Journalisten, als auch 
wirklich „gute Polizis-
ten“ an seinem Buch. 
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Und dies hier ist eigentlich auch ihre Geschichte:  
Werner von Krahl, der Polizist von der Soko 343 in München, †	1998,  
Mark von Krahl, der Journalist (Bruder von Werner), † 2016 (Herzinfarkt),  
weiter unsere Freunde  
Gerhard, † 2012 (Herzinfarkt) und  
Uwe, † 2015,  
und sehr viele andere, die noch in diesem Buch hier zu Wort kommen werden.  

 

Jessie hat sozusagen ihr Erbe angetreten und bringt nun das Buch zu Ende.  



Teil I 

Seite 47 von 159 

Ein Buch, welches bereits seit langem geschrieben worden ist und nur noch fertig sortiert und auf 
den neuesten Stand gebracht werden muss. Sie werden erstaunt sein, wie sehr Sie als Leser schon in 
diese Geschichte involviert sind, und wie sehr dieser kleine blonde Jüngling nicht nur unser, son-
dern auch bereits Ihr jetziges Leben ein wenig verändert hat. 

Wie? 
Immerhin sorgte er dafür, dass Sie nun zwei lebende Päpste haben, auch wenn es die wenigsten 
tangiert, so ist es geschehen. David gegen Goliath und wieder hat David gewonnen, nur heißt David 
nun Jessie.  

Und wie er dies geschafft hat, werden Sie ebenfalls in diesem Buch hier lesen. 

Doch vergessen Sie eines nicht, alles was Sie hier lesen, ist bereits irgendwann von sehr aufrechten 
Menschen niedergeschrieben worden. Menschen, die ihr Leben für die Wahrheit und für die Frei-
heit von Kindern ließen, die sie vorher nicht kannten, unabhängig von deren Nationalität und Her-
kunft. 

Alle die an diesem Buch gearbeitet haben und noch arbeiten, haben nur eines im Sinn, nämlich, 
dass die nackte Wahrheit endlich einmal ans Tageslicht kommt. 

Ich weiß, die Fertigstellung des Buches liegt nun in Jessies Händen und ist bei ihm gut aufgehoben. 
Dieser Junge bringt zu Ende, was er sich in den Kopf gesetzt hat. 

Ich verabschiede mich nun von Ihnen mit Fotos aus all den Akten, die die Staatsanwaltschaft bis 
heute noch nicht in die Finger bekommen hat. Obwohl natürlich auch einige Akten und Originale 
aufgrund der vielen Hausdurchsuchungen unwiederbringlich abhandengekommen sind, so existie-
ren sie noch irgendwo auf unzähligen Datenträgern als Kopien.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 Euer Anonymus 
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Zum Lebenslauf der Marsson-Brüder 

 
Die Marsson Zwillinge Jessie & Simon 

 
links Simon, rechts Jessie, alias Lloyd & Duncan 
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Jessie & Simon 

  
  Jessie Simon  
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Jessie & Simon 
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  Jessie & Mike Jessie & Mike 

 
Christopher & Jessie  

   
  Jessie Marsson Jessie Marsson 
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Jessie Marsson 
alias 

Duncan, alias Jessie Dumanch, alias Florian, alias Michael, alias Patrick, alias Boy 427 
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Alle Fotos stammen ursprünglich von Webseiten und zeigen unter anderem auch, wie sich diese 
Kinder gegenseitig ausziehen und auch vergewaltigen müssen. So die Aussage eines Kripobeamten 
der SOKO 343 in München, der uns auch diese unverfänglichen Fotos zur Verfügung gestellt hat.  

 

Einer der wenigen Jungen,  
der diese Kindheit im weltweiten Kinderpornohandel 

überlebt hat.  
 

Ein kleiner Junge beim Wachsen 
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Ab hier beginnen Privat-Fotos 
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Mein Name ist Sebastian und als ich Jessie fragte, wann er denn Lust hätte, endlich einmal seinen 
Lebenslauf für dieses Buch zu beginnen, antwortete dieser nur mit knappen Worten: „Lass mich in 
Ruhe mit dem Scheiß, Du kennst mich seit meinem 8. Lebensjahr. Und seit John tot ist, hast Du 
mich voll an der Backe. Du kennst 
mich lange genug, schreib meinen 
Lebenslauf doch selber.... Du 
weißt ja, was Du auslassen 
musst!“ 

„Was muss ich denn auslassen?“, 
lachte ich, „Deine illegalen Auto-
rennen? Deinen damaligen Mari-
huana-Anbau? Oder, dass Du ein 
unverbesserlicher Kindskopf bist? 
Also schwing Deinen Hintern und 
schreib endlich Deinen Lebens-
lauf!“ 
 

Jessie & Sebastian bei Jeet TV 

Um den Lebenslauf der Marsson-Zwillinge besser zu verstehen, sollte man sich; zumindest, über 
die geographischen Lagen sowie auch über die politische Bedeutung der hier gezeigten Kasernen 
etwas im Klaren sein. 
 

Die Lagepläne der Kasernen 
Jessies & Simons Heimat in Augsburg, die Sheridan Kaserne im Jahre 2007 
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Die Lage der Kasernen im Raum Augsburg 

 

 

 

Flak-Kaserne 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Die Sheridan Kaserne 
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Die Reese Kaserne,  
aus dieser Kaserne stammte  
Jessies bester Freund Mike 

 

Die Flak Kaserne, aus dieser Kaserne stammte der  
gemeinsame Schulfreund Christopher unserer beiden 

Zwillinge, wobei Christophers Vater später in einer anderen  
Kaserne stationiert wurde. 
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Der Arbeitsplatz von Christophers    
Vater, ein streng geheimer Stütz-
punkt 

Echelon Systems. Zu dieser Kaserne, die in Gersthofen bei Augsburg gut sichtbar ist, gehört auch 
eine weitere Kaserne, welche sich in Bad Aibling/ Rosenheim befindet. 
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US Kaserne in Bad Aibling, (auch „BIG EAR“, zu Deutsch: „großes Ohr“ genannt) 

 
Auch hier hatte Christophers Vater des Öfteren zu tun und kaufte sich daher in der Gemeinde 
Schliersee ein Haus. 

 

Also übergebe ich nun die Tastatur an Jessie... 
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Lebenslauf  
Jessie & Simon Marsson 

Die Datumsangaben können variieren, da es verschiedene Angaben und Akten gibt. 

Laut einer Aktenlage sind Simon und ich am 26.10.1981 im Alter von ca. drei Monaten von einem 
russischen Frachter, namens Syrius in der Nähe von Maracibo/Venezuela geborgen worden. 

Am 27.10.1981 sind wir von einem höheren Offizier des Frachters in die Obhut eines jesuitisch 
geführten Kinderheims übergeben worden.  

 

Ebenfalls laut Aktenlage wurden wir am 
12.03.1983 im Alter von 1 ¾  Jahren von 
Captain John Marsson adoptiert, eine Ehe-
frau von John Marsson wird in den Unterla-
gen nicht erwähnt. 

 

 

Laut Erzählungen von John Marsson, soll 
unsere Mutter bei unserer Geburt gestor-
ben sein. Er erzählte uns in einer rühren-
den Geschichte, wie unsere Mutter bereits 
im Sterben lag und mit ihrer letzten Kraft 
uns zur Welt gebracht haben soll. Diese 
Geschichte, die uns Kinder regelrecht zum 
Weinen brachte, endete immer damit, dass 
unsere sterbende Mutter noch mit ihren 
letzten Atemzügen unsere Namen ge-
haucht haben soll, ehe sie verstarb. In die-
ser Geschichte wurde mein Bruder Simon 
Patrick Fitzgerald und ich Byron Michael 
Jessie Marsson genannt. Diese Namen 
wurden bis heute beibehalten.
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Jahr Alter  Ereignis 

 
1985 (4 Jahre) Heiratete John Marsson Kathrin Weisz, einen hochrangigen weiblichen Offizier der 

US-Streitkräfte und gute Freundin der damaligen Kommandantin der Sheridan Ka-
serne 

1986 (5 Jahre) Privater Tanz-, Gesangs- und Klavierunterricht anstatt Kindergarten 
1987 (6 Jahre) Einschulung in die Elementary Junior School 

1988 (7 Jahre) Beitritt zum Baseballteam der Junior Elementary School 
1988  Erste Auftritte mit dem Military Junior Choir  

1989 (8 Jahre) Weiterer Gesangsunterricht als Externe bei den Regensburger Domspatzen 
1990 (9 Jahre) Einstieg in die Sommerkurse für Hochbegabte  

1990  Beitritt zu folgenden Kursen (Simon Marsson): Eishockey, Fechten, Rudern 
1990  Beitritt zu folgenden Kursen (Jessie Marsson): Motocross, Fechten, Rudern  

1990  Beitritt zum Schach- und Debattierclub 
1990  Weitere große Auftritte mit dem Military Junior Chior, dem jüdischen Jeshiva Chi-

or und dem Trio Chior Military Boy Chior, (bei dem Trio war Simon nicht dabei)  
1990  Erste Vorstrafe: Versuchte Entwendung eines Dienstfahrzeuges der deutschen Exe-

kutive mit zwei Wochen verschärftem Bunker Arrest  
1990  Mitwirkung bei der ersten Oper (Oliver Twist) 

1991 (10 Jahre) Zweite Vorstrafe: Befehlsverweigerung mit vorgehaltener Waffe gegenüber seinem 
Vorgesetzten 

1991  Dritte Vorstrafe: Straftatbestand Fahnenbeschmutzung, drei Monate verschärfter 
Bunker-Arrest mit sofortigem Rauswurf aus dem Junior Military Boy Chior 

1991 Wechsel in die internationale Schule nach Mönchengladbach (NATO-
hauptquartier) 

1991  Besondere Ehrung für hervorragende sportliche Leistungen beim Baseball, Fechten 
und Ausdauersport mit besonderem Teamgeist 

1992 (11 Jahre) Wechsel nach London zu Gastaufnahmen beim Saint Phillips Boy Chior 
1992 bis 1993  Regelmäßige Mitwirkung bei folgenden Chören: Saint Phillips Boy Chior, Jeshiva 

Boy Chior, und dem Military Junior Boy Chior und dem Texas Junior Chior und 
einigen Trio-Auftritten bei denen Simon leider nicht dabei war 

1993 (12 Jahre) Vierte Vorstrafe, tätlicher Angriff auf einen weiblichen Kommandeur der US-
Streitkräfte und direkten Vorgesetzten mittels einer Schlagwaffe, fünf Monate ver-
schärfter Bunker-Arrest 

1993 Schwerer Motocross-Unfall, drei Wochen Krankenhaus, weitere neun Wochen 
Reha und Krankengymnastik 

1994 (13 Jahre) Bestehen der Motorradprüfung mit Straßenzulassung für 76 ccm Motorräder (US-
Führerschein) 

1994  Nach bestandener Zusatzprüfung, Sondergenehmigung zum Führen eines 125 ccm 
Kraftrades 

1994  Fiel unser Vater John Marsson im Irakkrieg 
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1994  Rauswurf von Simon und mir aus der Eliteschule 

1994  Wurden Simon und ich von unserem Zuhälter als Geld- und Drogenkuriere einge-
setzt 

1994  Angeschossen aufgefunden worden von den Rockern 
1995 (14 Jahre) Im September gewann ich mein erstes illegales Autorennen 

1996 (15 Jahre) Mitbegründer einer Firma für US-Import-Fahrzeuge  
1996  Erlernte ich das Handwerk des Fahrzeugmechanikers und Tuners 

1996  Gewann ich mehrere Autorennen und wurde Mitbegründer einer Gang in Augsburg 
(Stadtteil Oberhausen) 

1996  Befreite ich meinen Bruder und meine Freunde 
1996  Simon gründete eine Gang in Stadtteil Lechhausen (Augsburg) 

1996 I ist unsere Stiefmutter, angeblich im Kosovo Krieg gefallen 
1996  Hausbrand in unserem Wohngebäude bei Ingolstadt 

1996  Beitritt in einen Motocross-Rennstall, dank Christopher 
1996  Verhaftung als Frank Büntert, wegen angeblich offener Geldstrafe, 14 Tage lang 

wurde ich dort auf Heroin gesetzt und vergewaltigt 
1996  Kalten Entzug erfolgreich hinter mich gebracht 

1996  Erster legaler Job, ich versuchte mich als Lehrling und machte unter falschem  
Namen bei der Bootswerft Heisdracher am Chiemsee eine Bootsbauer-Lehre.  
Diese Ausbildung dauerte aber leider nur knapp 6 Monate 

1997 (16 Jahre) Beitritt zur US-Army (Simon Marsson nach El Paso Airforce) 

1997  Beitritt zur US-Army (Jessie Marsson nach North Carolina Airborne) 
1997  Fünfte Vorstrafe (nur ich Jessie Marsson), mutwillige Zerstörung von  

Militärmaterial  
1997  Sechste Vorstrafe, Anstiftung und Organisation von illegalen Autorennen mit  

Militärfahrzeugen 
1997  Siebte Vorstrafe, Teilnahme an Militärübungen mit Drogenkonsum 

1998 (17 Jahre) Erster Einsatz im Irak Krieg 
1998  Besondere Ehrung für besonderen Mut mit Ehrenauszeichnung, weil ich im Einsatz 

auch verletzt wurde. Noch während der Ehrung ... 
1998  achte Vorstrafe, flegelhaftes Verhalten gegenüber einem Gouverneur und  

Vorgesetzten und Beleidigung aller 3000 bei der Ehrung anwesenden Soldaten 
1998  Rauswurf aus den US-Streitkräften 

1998  Beitritt bei Black Water (Privatarmee, die von Erik Price gegründet wurde) 
1999 (18 Jahre) Qualifizierung für den gehobenen diplomatischen Dienst  

1999  Verlobung mit Katja von Romanoff, bulgarischer Zweig der Romanoff-Familie 
1999  Mitbegründer der Tuning-Firma in Stuttgart (Firmeninhaber war Katja) 

2000 (19 Jahre) Bestandene Prüfung für den diplomatischen Dienst in Alicante (Spanien) 
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2000  Bei einem Flugzeugabsturz verstarb meine Verlobte Katja, sie war im 5. Monat von 
mir mit Zwillingen schwanger 

2000  Meldete ich mich freiwillig zum zweiten Einsatz im Irak Krieg 

2000  Wurde ich im Krieg verwundet 
2000  Wurde mein ganzes Kommando, während ich im Lazarett lag, im Rahmen eines 

Straßenkampfes komplett ausgelöscht... 
2000  Abmahnung, weil ich meinen Kommandanten aufgrund dessen beleidigte 

2000  Erste Teilnahme als Berater für Sicherheitsfragen bezüglich Absicherungen  
im Gebiet des Irak (Anscheinend helfen gezielte Beleidigungen wohl doch) 

2000  Ende des Jahres 2000 Ausbildung zum Sicherheitsberater in Bad Aibling, 
(Oberbayern) 

2000  Ende November brachte ich die ersten Pädophilen in Deutschland hinter Gitter 
2001 (20 Jahre) Wurde ich zum Pädophilenjäger und das sehr erfolgreich 

2001  Erste Prüfungen zum Sicherheitsberater, mit sehr großen Erfolg abgeschlossen 
2001  Im September, legte ich mein Amt als Sicherheitsberater bezüglich der Medien mit 

sofortiger Wirkung nieder.  
(Grund: 11. Sept. 2001; Verarschung des gesamten Volkes) 

2001  Oktober, Festnahme als Frank Büntert, Tatvorwurf, ich wäre auf neun Jahre ge-
schminkt in pornografischen Posen… usw. Anklage ist ja bereits bekannt, (siehe 
Bild oben) 

2002 (21 Jahre) Zweite Prüfung als Sicherheitsberater erfolgreich bestanden. Ich war nun unter an-
derem auch ausgebildet in der Herstellung von Kontaktgiften und deren Neutrali-
sierung 

2002  Erster Auftrag als Sicherheitsberater für ein Bilderbergertreffen 
2002  Mitbegründer der C-Fix Ltd.  

2002 bis 2003  Folgten einige Geheimaufträge zu denen ich immer noch Schweigepflicht habe 
2003 (22 Jahre) Habe ich über Dritte dafür gesorgt, dass der damals sehr bekannte Fernsehmodera-

tor Hans M. die Beweise erhielt, dass deutsche Abgeordnete zum Berliner  
Kinderstrich mit ihrem Dienstwagen hin- und zurückfuhren. Damals fiel schon der 
Name Edathy 

2003  Sofortige Versetzung zur Sicherheit für Castortransporte 

2003  Mitgründer der Büntert und Marsson Smith Smith & Co LTD,  
Lawyer & Investigator Services 

2004 (23 Jahre) Folgten weitere Geheimaufträge 
2004  Sorgte ich ebenfalls dafür, dass der Kinderpornoring, der in den Medien als der Fall 

Marcy bekannt wurde, aufflog. 
2004  Im November endete meine militärische Laufbahn wegen einer toxisch herbeige-

führten Hirnhautentzündung, durch Streptoccus pyogenes verursacht 
2005 (24 Jahre) Musste ich Sprachen, Mathematik und alle anderen Fächer und Gebiete  

neu erlernen 
2006 (25 Jahre) Ende der Reha und endgültiger Austritt aus der Reserve der US-Streitkräfte und 

Black Water 
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2006 Gründer des Nachrichten Dienstes  German News Service GNS 
2006 Sorgte ich dafür, dass der weltweite Kinderpornoring aufflog, dem man in den Me-

dien den Namen „Fall Mikado“ gab 

2007 (26 Jahre) Verkauf von GNS und Gründung von www.Bewusst.TV 
2008 (27 Jahre) Gründer des Vereins zur Förderung von Zensurfreien Medien 

2008  Initiator des Fürstentums Germania, aus dem das Druidentum von der Charity 
Commission in England 2010 als Religion anerkannt wurde 

2008  Beginn mit einer Ausbildung zum Heilpraktiker in der Schweiz 
2009 (28 Jahre) Mitbegründer des größten zusammenhängenden Netzwerkes von Freien- und  

Hobby-Journalisten 
2010 (29 Jahre) Aktiver Aufklärer bezüglich der Täuschung über die wahre Gesetzeslage in 

Deutschland und Europa, dies führte zu... 
2011 (30 Jahre) Neun Monate Untersuchungshaft in Deutschland, weil ich bewies, dass die Sicher-

heit des deutschen biometrischen Reisepasses eine Farce ist 
2012 (31 Jahre) Flucht in die Schweiz 

2012 Sorgte ich dafür, dass Papst Ratzinger abdanken musste 
2013 (32 Jahre) Neun Monate Auslieferungshaft in der Schweiz 

2013  Bestehen der Ausbildung zum Heilpraktiker in der Schweiz 
2014 bis 2017  Und weiter, Aufbau eines neuen alternativen Schulsystems für Europa 

2015 (34 Jahre) Zerschlagung des Kinderpornorings in Berlin (Dreifaltigkeitskirche) 
2017 (36 Jahre) Gründung der Unlimited Freedom Ltd. in der City of London, einem Yachtcharter 

Service 
2017  Ich beginne mit diesem Buch hier 

 

Natürlich fuhr ich während dieser Zeit, abgesehen von der Hirnhautentzündung und der Reha, 
noch hin und wieder Motocross. Doch aufgrund der wenigen Zeit und, da ich des Öfteren auf 
der Flucht war, erlernte ich auch das Freestyle-Jumping, und war bis zuletzt im September 2014 
auch bei den Amateuren, den Night of the Jumps von Red Bull dabei. 

Was Simon betrifft, so arbeitete er bis zum April 2017 als OSZE Sicherheitsberater. 

Nun ist er Manager des Yachtcharter Services in der City of London. 

Doch letztendlich können Simon und ich unserem militärischen Werdegang nur die Überschrift 
„MK-ULTRA“geben. Siehe hierzu den unten beigefügten Zeitungsartikel. 

Die CIA-Dokumentation von 1955 fasst die Forschung und Entwicklung einer schockierend 
großen Liste von Substanzen und Methoden zusammen, die das Gehirn verändern. Die Doku-
mentation schließt auch Materialien ein, durch die man „einen Zustand der Hypnose leichter 
erreichen kann oder die ihre Wirkung verstärken“, und „physische Methoden, über eine längere 
Zeit Schockzustände und Zustände geistiger Verwirrung hervorzurufen, die unauffällig sind.“ 
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Übersetzung:  14-Jahres Projekt der CIA zur Kontrolle menschlichen Verhaltens, 

veröffentlicht in The New York Times (von Nicholas M. Horrock) 

Washington, 20. Juli - Die CIA legte ein 14-Jahres Programm auf, um Möglichkeiten zu finden, menschliches Verhalten 
durch den Einsatz von chemischen, biologischen und radiologischen Mitteln zu manipulieren/steuern. Das geht aus 
Dokumenten der CIA hervor, die John Marks, ein freier Journalist, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Herr 
Marks, auch Mitarbeiter des Center for National Security Studies, führte im Rahmen einer Nachrichtenkonferenz letzte 
Woche aus, dass Admiral Stanfield Turner, Direktor der CIA, in einem Brief an das „Senate Select Committe“ das ge-
nannte Forschungsprogramm eindeutig verzerrt und verdreht dargestellt hat. Aus den Dokumenten, die Herr Marks über 
den „Freedom of Information Act“ bekommen hatte, war erkennbar, dass Admiral Turner die „CIA-Experimente mit Dro-
gen“ als ein „Gewohnheitsrecht“ ansieht: „... klar, Drogen waren natürlich im Spiel, genauso wie andere Methoden, etwa 
Elektroschocks, Bestrahlung, Ultraschall, operative Eingriffe am Gehirn, Psychoeinflüsse mit gefügig machenden Mitteln 
…allesamt erwähnt in den Dokumenten, die ich einsehen konnte. Diese Dokumente und die Aufdeckungen in den letz-
ten Wochen durch die CIA selber, lassen erkennen, dass die Experimente an „unwilligen Menschen“ durch die CIA 
und/oder ihren gekauften Forschern in weit größerem Ausmaß stattgefunden haben als bisher angenommen. Herr 
Marks hatte Einsicht in ca. 1000 CIA Dokumente, die niemals dem „Senate Intelligence Community“ zur Kontrolle vorge-
legen haben. ….  
Der Sprecher der CIA verweigerte jeglichen Kommentar zu Herrn Marks Vorwürfen, ... 
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Anmerkung von Jessie Marsson: Zum besseren Verständnis dessen, was ich Ihnen mit den obi-
gen Zeilen mitteilen möchte, lasse ich nun diese sogenannte Obrigkeit zu Wort kommen.  

 

Frei nach „Der Telegraf“ 
Wie man aufwachende WahrheitssucherInnen verfolgt, abweidet, kriminalisiert, inhaftiert und 
hinrichtet: 

Nichts wäre verfehlter und schädlicher für uns, als mit der Vernichtung eines Gegners zu warten, bis 
er bei unseren Feinden anerkannt und berühmt geworden ist, dass sie auf seine Worte hören und ihm 
folgen, wenn er zu ihnen spricht. So müssen wir über die heranwachsende Jugend unserer Feinde 
scharf Wache halten und wenn wir einen Keim des Aufruhrs und Widerstandes gegen unsere Macht 
erblicken, so muss er vernichtet werden, ehe er uns gefährlich werden könnte. 

Wir beherrschen die Presse und haben die Macht, so ist es die wichtigste Aufgabe, dass gefährliche 
Leute keinen Zugang zu den Stellen finden, von denen die Massen sie hören oder ihre Mitteilungen 
lesen können, um auf unsere Feinde Einfluss zu gewinnen. So muss Schweigen und völlige Achtlo-
sigkeit herrschen, wenn sich ein gefährlicher Geist in der Mitte unserer Feinde erhebt. Die meisten 
werden schon in frühester Jugend durch die Erfolglosigkeit ihrer ersten Schritte von weiterem Bestre-
ben abgehalten und müssen, um ihr tägliches Brot zu gewinnen, sich einem Beruf zuwenden, der sie 
von gefährlichen Gedanken und Taten gegen uns ablenkt. 

Wenn aber einer sein schädliches Tun, trotz Schweigen und mangelnder Beachtung nicht beendet, so 
ist die Zeit gekommen, schärfer auf ihn einzuwirken, seine Pläne zu vereiteln und sein gefährliches 
Werk zu verhindern. Dann wollen wir ihm Arbeit und reichen Lohn in unseren Kreisen bieten, wenn 
er von seinem falschen Bemühen ablässt und seine Kraft künftig für unsere Sache einsetzt. Wenn er 
lange einsam war und leiden und hungern musste, so wird ihn das plötzliche Gold und die schönen 
Worte, die wir ihm geben, ihn von seinen falschen Gedanken abbringen und ihn auf unsere Pfade len-
ken. Wenn er plötzlich mit Erfolg und Reichtum und Glanz und Ehre überhäuft wird, vergisst er seine 
Feindschaft und wird sich auf der fetten Weide satt fressen, die wir für alle bereithalten, die unsere 
Wege gehen und sich unserer Herrschaft fügen. 

Wenn aber auch das nichts nützt und einer weiter in starrer Auflehnung wider unserem Gebote ver-
harrt, dann wollen wir durch unsere Leute dafür sorgen, dass überall Böses und Verleumderisches 
über ihn verbreitet wird, damit die sich von ihm in Gehässigkeit und Verachtung abwenden, für die er 
gegen uns kämpft und sich aufopfert. Dann wird er einsam werden und die Fruchtlosigkeit seines 
Tuns erkennen und am unmöglichen Kampf gegen uns verzweifeln und zugrunde gehen. 

Sollte aber auch das nichts nützen und er stark genug sein, auf seinem Weg zu bleiben und weiter an 
sein uns feindliches Ziel zu glauben, so haben wir immer noch ein sicheres Mittel, seine Kraft zu 
lähmen und seine Pläne zu vernichten. Gibt es nicht genügend schöne Töchter, die klug und verlo-
ckend sind, sie auf die Pfade unserer Feinde zu schicken, ihr Herz zu gewinnen und ihre Gedanken zu 
belauschen, dass kein Wort gesprochen werden und kein Plan reifen kann, der uns so nicht zur rech-
ten Zeit bekannt werden würde? Auch wenn einer Stellung und Ansehen, das Vertrauen seiner Freun-
de und die Gefolgschaft eines ganzen Volkes hat und wir schicken auf seinen Pfad eine unserer Töch-
ter, um ihn zu umgarnen, so ist sein Plan an uns verraten, sein Entschluss aufgedeckt, seine Kraft ge-
lähmt und seine Macht nutzlos geworden. Denn wo unsere Töchter als die Frauen unserer Feinde 
herrschen, da werden zur rechten Zeit die Pläne durchkreuzt und die Taten vereitelt werden, noch be-
vor sie getan sind. Wenn er unser Tun aber durchschauen sollte und unsere Schlingen vermeiden und 
sein widerspenstiger Geist sollte Anhang und Glauben bei unseren Feinden bewirken, dann muss er 
aus dem Leben verschwinden, dass unsere Ziele nicht gefährdet werden. 

„Der Tod aber ist das unvermeidliche Ende aller Menschen.“ Daher ist es besser, dieses Ende für die-
jenigen zu beschleunigen, die unserer Sache schaden, als zu warten, bis es auch uns, die Schöpfer des 
Werkes, trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafen in einer Weise, dass niemand, außer 
den Glaubensbrüdern, den geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die Todesopfer selber: 
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Sie alle sterben scheinbar eines natürlichen Todes, wenn es nötig ist. Da das den Glaubensbrüdern 
bekannt ist, wagen sie es nicht, irgendwelchen Einspruch zu erheben. Mit solchen unerbittlichen Stra-
fen haben wir innerhalb der Logen jeden Widerspruch gegen unsere Anordnungen im Keim erstickt. 
Während wir den Freisinn predigen, halten wir gleichzeitig uns und unsere Vertrauensmänner in 
strengstem Gehorsam. 

Da wir aber heute in unsicheren Zeiten leben und das Land überall durch Mord und Totschlag, Plün-
derung und Raub unsicher gemacht wird, so wird es unseren Brüdern leichtfallen, den gefährlichen 
Feind durch zufälligen Überfall oder Unfall aus dem Wege zu räumen. Denn wir haben in unseren 
Diensten ein Heer von Gedungenen aus dem Volk unserer Feinde, die bereit sind, für gutes Gold und 
gewahrtes Geheimnis zu tun, was immer wir auch wollen. Und wenn wir den Feind beseitigen lassen 
wollen, so lassen wir Gerüchte verbreiten, dass auf all seinen Wegen und sogar an seinem Wohnsitz 
Unsicherheit und Gefahr herrscht. Die Bedrohung des Lebens ist dann ein alltägliches Ereignis. Und 
wenn wir ihn vernichten wollen, so lassen wir die Tat vorbereiten durch Raub und Plünderung am 
Ort, an dem er wohnt. Oder wir lassen Gerüchte von Gefahr und Überfall in seinem Bereich aufkom-
men. Wenn der Tag gekommen sein wird, an dem er verschwinden soll, werden unsere Leute trefflich 
zusammenarbeiten, die wir bezahlen. Und wenn er getötet wird, werden sie ihm das Geld nehmen und 
die Leiche ausplündern, und der Täter wird nie gefunden werden, und es soll alle Welt glauben, dass 
er ein Opfer von Raub und Totschlag geworden ist, wie das Volk sie in diesen Tagen gewohnt sein 
wird. Nie sollen die Feinde erfahren, dass er durch den Willen unserer Brüder entschwunden ist. 

Die Weisesten von uns haben seit Jahrhunderten Fürsorge getroffen und ein Mittel gefunden, unsere 
Feinde zu vernichten, ohne dass sie es merken. Wir haben ein Gas entdeckt, das den Feind sofort tötet 
und ein zweites Gas entdeckt, das dem ersten nachgeschickt wird, sich mit ihm vereinigt und alle 
Spuren vernichtet. Wir kennen die Eigenschaft der drahtlosen Ströme, die die Geisteskraft der Ge-
fährlichen vernichten und die Denkkraft des Hirnes zerstören. Wir haben Ärzte, die die Wirkung un-
sichtbarer Gifte mit dem Mikroskop erforscht haben und wir wissen das Gift in die Wäsche des Fein-
des einzuschmuggeln, das ihm zu Gehirn steigt und seine Stirn vereitert, um seinen Geist zu zerstö-
ren. Wir werden selber das Amt der Erforschung an der Leiche des Feindes durch unsere Leute über-
nehmen, dass niemand je die Ursache seines Todes erfährt. Wir haben auch gelernt, ihm durch die 
Magd nahezukommen, die ihn bedient, durch den Nachbar an seiner Mauer und den Gast in seinem 
Hause. Wir sind allgegenwärtig und allmächtig, miteinander bis zur Vernichtung des Feindes zu ar-
beiten im geheimen Einverständnis aller der Unseren. Und wenn wir mit freundlichem Wort und 
harmloser Rede kommen, ist es den Völkern der Erde noch nie gelungen, unsere Pläne zu durch-
schauen und unsere Entschlüsse zu durchkreuzen. 

Wenn aber einer doch immer noch allen Fallen des geheimen Todes und aller List unserer Brüder 
entgehen sollte und sollte unsere Pläne kennen und verstehen und das Werk der Vernichtung durch-
kreuzen, sollt Ihr nicht verzagen und vor dem hellen Blicke des einen Gefährlichen in Angst erzittern! 
Denn wenn er zu den Ahnungslosen im Lande von unserem geheimen Tun und drohender Vernich-
tung zu sprechen wagt, ist es unsere alte Kunst, alle Menschen, mit denen er spricht, zu kennen und 
zu bewachen und seine Pläne vorauszuahnen, wenn er unseren Netzen entrinnen konnte. Und noch 
bevor er zu unseren Feinden spricht, werden wir selber durch unsere Leute mit denen sprechen, die 
ihm vertraut sind und werden vor der Verstörtheit seines Geistes und der traurigen Verwirrung seiner 
Sinne warnen. Wenn er sein Leid erzählen wird und die überstandene Gefahr, werden sie ihm mit Lä-
cheln und misstrauischer Überlegenheit zuhören und werden überzeugt sein, dass sein Geist verwirrt 
ist und seine Seele zerstört. Und wir werden Schritt für Schritt miteinander arbeiten, bis sich hinter 
ihm die Pforten des Irrenhauses schließen und wenn er wieder herauskommen wird und weiterwirken 
und warnen wird vor unserer Macht, werden wir ihm den Glauben der Seinen genommen haben und 
er wird geächtet und verfemt sein und nutzlos wird das Wort geworden sein, das er spricht, und der 
Gedanke, den er denkt. So werden wir Sieger bleiben, auch über den gefährlichsten Feind. 

Wenn aber das alles nichts nützt und der Feind wider unseren Willen aus all diesen Gefahren ent-
kommt, dann verzagt noch immer nicht. Denn einer alleine ist machtlos und die Unsern sind überall, 
den bösen Anschlag zu vernichten und zu verhindern, dass die Feinde das Joch abschütteln, das ihnen 
von uns auferlegt wurde. Haben wir nicht alle Mittel in der Hand, den Schritt des Feindes zu belauern 
und den Atem seines Mundes wirkungslos zu machen? Sollten die Seinen an ihn zu glauben beginnen 
und ihm nahekommen wollen, werden wir dieses Nahen zu verhindern wissen und die Fäden zer-
schneiden, die sich vom gefährlichen Feinde hinaus in die Welt knüpfen könnten. Die Briefe, die ihm 
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geschrieben werden, sollen geprüft und gelesen werden von unseren Leuten, dass ihm Aufmunterung 
und Bejahung ferngehalten wird und dass ihm nur falsche Freundschaft und heimtückische Verbin-
dung zufließt, hinter der die Kinder unseres Volkes verborgen stehen. Wenn er den Draht verwenden 
will, der das Wort des Menschen in die Welt hinausträgt, so werden wir sein Wort belauschen und 
seine Pläne hören und wenn die Feinde zu ihm sprechen wollen, werden wir den Spruch verhindern 
oder die Wirkung vereiteln, da wir den Feind umzingelt halten, so dass kein Hauch seiner Seele in die 
Welt dringen kann, den wir nicht belauschen. Und er wird sich wehren wollen und wird glauben zu 
wirken und sein Tun wird wie das Laufen des Tieres hinter den Gitterstäben des Käfigs sein. 

Und wenn trotz allem der Glaube an den gefährlichen Feind bei den wenigen Klugen wächst, dann 
werden wir doch zu verhindern wissen, dass seine Macht vordringt und sein Gedanke auf die große 
Menge der Feinde einwirkt. Wenn sein Name guten Klang gewinnt, so werden wir einen von unseren 
Leuten ausschicken und ihm seinen Namen geben und der soll als Feind unserer Feinde entlarvt wer-
den, als Verräter und Betrüger. Wenn er genannt werden wird, so werden wir dem Volke sagen, dass 
er der Verräter ist und das Volk wird unserem Worte glauben und sein Wort wird ins Leere verhallen 
und verflucht wird sein Gedanke durch die Allmacht Gottes sein. Wir werden seinen Lebenswandel 
verdächtigen und den Kot von der Straße nehmen und sein Gewand beschmutzen und die Menschen 
werden den Kot auf seinem Mantel und den Schmutz auf seinem Kleide sehen und werden sich von 
ihm abwenden und ihm nicht ins Gesicht sehen und nicht auf ihn hören. Er wird verzweifeln und an 
seinem Volke irrewerden, das ihm schändlich scheinen wird und er wird von seinem Werke in Verbit-
terung und Verzweiflung ablassen und wir werden hohnlachend triumphieren wegen unserer Macht. 

Aber es ward prophezeit, dass immer wieder in unserem Volke Männer erstehen werden, die nicht 
unseres Blutes sein werden und nicht mit unserem Geiste denken werden. Sie werden vor allen ande-
ren unserem Sieg gefährlich werden, denn sie werden unsere Schliche verstehen und unsere Netze 
vermeiden und allen Gefahren entrinnen. Aber fürchtet euch nicht, ihr Brüder vor diesen Verfluchten, 
denn wenn sie heute kommen, ist es schon zu spät und die Macht zu sehr in unsere Hände über die 
ganze Erde gegeben. Denn wo unsere Feinde beisammensitzen, wider uns zu beraten, wo wäre nicht 
mitten unter ihnen einer von unseren Leuten oder aber einer der ihren, der unser geworden durch den 
Glanz unseres Goldes und dem Reiz unserer Frauen und der Überredungskunst unserer Leute? Wenn 
der Abtrünnige zu unseren Feinden sprechen wollen wird, so werden sich unsere Abgesandten in ih-
ren Reihen erheben und wider ihn das Wort der Entrüstung ergreifen und sie werden Liebe und Ver-
trauen finden, wenn sie ihn mit Worten der Entrüstung abweisen werden, als den geheimen Feind ih-
res eigenen Volkes! Und wo er kommen wird mit Liebe und Aufopferung und wird die Feinde vor 
unserer Macht retten wollen, da werden sie ihn von sich stoßen und seinem Worte misstrauen und 
nutzlos wird all sein Tun werden und von dem Misstrauen und Unglauben wirkungslos abprallen, 
dass unsere Abgesandten in den Reihen unserer Feinde gesät haben. So ist es unsere Kunst und unsere 
größte Aufgabe, zu verhindern, dass von vielen das Wort der Erkenntnis und Aufklärung über unsere 
geheimsten Ziele gehört werde. Denn, wenn viele die Stimme der Wahrhaftigkeit wider unsere Macht 
hören, dann würde all unsere Abwehr zunichte und die Gefahr wäre nahe, dass alle Völker der Erde 
unser Joch abschütteln würden. Darum haltet Wache, ihr Brüder und wirkt allgegenwärtig, betört die 
Feinde, verwirrt ihren Sinn, verschließt ihr Ohr und macht ihre Augen blind, dass der Tag niemals 
komme, da unser Weltreich zusammenbreche, das wir aufgetürmt haben zur Höhe und Vollendung 
und das bald sichtbar ragen soll zu spätem Sieg und endlicher Rache über den geknechteten Völkern 
der ganzen Erde. 

Frei nach „Der Telegraf“, Wien 1. November 1920 – der Weg der Befrei-
ung dargezeigt von Arthur Trebitsch, 1921 Antaios-Verlag, Berlin, Wien, 
Leipzig.  
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Zur eigentlichen Geschichte 

 

Die Geschichte von Frank Büntert 

Niedergeschrieben am  
12.12.2002 in Augsburg 

 

 
Zwei Monate lebte ich nun schon mit Jessies Freunden in seiner Autowerkstatt. In der Ma-
nier von Jessie bereiteten wir unser Essen auf den Motorhauben seiner Fahrzeuge zu und 
warfen dann die fertig gewürzten Speisen auf den Grill. Ja, es war schon irgendwie eine 
schöne, aber auch skurrile Zeit. Jessie und Simon dagegen kamen und gingen, wann sie 
eben gerade Zeit hatten.  
Ich wuchs schon wesentlich länger bei den Rockern auf als Jessie, doch unser kleiner 
Schützling hatte es in sehr kurzer Zeit geschafft, unsere Herzen für sich zu gewinnen. 
Zugegeben, er ist ein Chaot, frech und wenn er nicht gerade seine NATO-Klamotten trägt, 
eigentlich ein Schmuddelkönig, der eher die löchrige Jeans einem Anzug vorzieht und ob-
wohl er nun auch noch den Knigge-Kurs in der Diplomatenschule bestanden hat, konnte er 
das bei uns so gut verbergen, als hätte er davon noch nie etwas gehört. 
Für Jessie selbst zählte damals nur Eines: Schnelle Fahrzeuge, egal ob Autos oder Motorrä-
der, mit genügend Benzin im Tank und stets freie Straßen. Jessies Leben glich damals einer 
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Autobahn mit vielen Tankstellen, mit etwas anderem kann ich an dieser Stelle seine rastlose 
Art zu leben nicht vergleichen.  
Eigentlich tat er mir ja Leid. Von seiner inneren Rastlosigkeit getrieben, stets auf der Flucht 
vor sich selbst, als würde er in jeder freien Zeit, die er hatte, versuchen wollen, seinen eige-
nen Schatten abzuhängen. Je mehr ich ihn dabei genauer beobachtete, desto mehr erinnerte 
er mich an mich selbst. Auch ich war einmal so rastlos, so voll innerer Wut und Hass.  
Ein guter Freund von uns beschrieb damals in zutreffender Weise unseren Schützling wie 
folgt: „Er ist ein Tsunami inmitten eines ausbrechenden Vulkans.“ 
Ja, er ist genau so. Er ist extrem ehrgeizig und lässt bei sich keine Schwächen zu. Wenn je-
mand zu ihm sagt: „Das geht nicht!“, dann ist das für ihn gleichbedeutend mit: „Ich will 
nicht!“. Jessie zeigte ihm dann, dass es durchaus geht, dass er das sehr wohl sogar auch al-
leine bewerkstelligen kann. So gesehen, hat er einen schwierigen Charakter und je deutli-
cher ich das an ihm feststellte, desto mehr und mehr erkannte ich mich selbst in ihm.  
Ich musste schmunzeln, als ich mir dies endlich einmal eingestand und erinnerte mich da-
ran, wie ich einst die Marsson-Zwillinge kennengelernt hatte. 
Es war Ende Mai 1987 am Schliersee. Auch ich war kein gewöhnlicher Junge mit einer 
normalen Kindheit gewesen. Mein Vater war ein Kaufmann und Vorstandsmitglied bei der 
IG Metall gewesen. Meine Mutter war Hausfrau und arbeitete zweimal in der Woche als 
Büglerin. So gesehen hatte ich eigentlich ein sehr behütetes Elternhaus, wäre da nicht mein 
älterer Bruder Sascha gewesen.  
Es gab zwar keinen Grund dafür, doch war er immer irgendwie neidisch auf mich. Ich sel-
ber bin am 18.09.1975 geboren, mein älterer Bruder am 15.1.1971. 
Sascha hatte damals im besagten Jahr 1987 bereits sehr zwielichtige Freunde, und war 
durch diese in Waffen- und Drogenhandel verstrickt. Wie sehr, oder wie tief er darin verwi-
ckelt war, weiß ich bis heute nicht. Schlimm genug, dass er einmal von einem Polizisten 
dabei erwischt worden war.  
Der Polizist klärte meinen Bruder und dessen Freunde auf, dass der Waffenhandel mit altem 
Militärgut aus dem Zweiten Weltkrieg kein Kavaliersdelikt sei. Wenn sie einer Strafverfol-
gung entgehen wollten, sollten sie ihm sagen, woher sie die Waffen hatten. Doch der Poli-
zist wollte noch mehr, er wollte mich. Mich, beziehungsweise meinen Körper und dafür soll 
die ganze Gang meines Bruders verschont bleiben. Mein Bruder war anfangs dagegen, doch 
da die Zukunft seiner Freunde in der Gang auf dem Spiel stand, wurde er einfach über-
stimmt.  
Natürlich wusste ich damals von alledem nichts, und Sascha wäre auch viel zu feige gewe-
sen, um je darüber ein Wort zu verlieren. 
Ich war in einer Trachtengruppe, seit 1987 in einem Chor, seit 1989 Sportschütze und seit 
1990 bei den Eisstockschützen und liebte das Fischen seit 1987. Meine Noten in der Schule 
waren durchschnittlich. Doch aufgrund meiner vielen Hobbys hatte ich auch nicht viel Zeit, 
mich um meine Klassenkameraden zu kümmern. 
Jedoch aufgrund des Deals, den die Gang meines Bruders mit dem Polizisten ausgehandelt 
hatte, sollte sich nun auf einen Schlag alles für mich ändern. 
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Es war ein warmer Julitag am See, Ich war – wie fast jeden Tag – mit meinem Ruderboot 
auf dem See gewesen. Als ich wieder zurück zu meinem Liegeplatz an Land ruderte, wo ich 
auch meine Klamotten abgelegt hatte, sah ich dort rund um mein Fahrrad einige Leute ste-
hen, die offensichtlich ganz aufgeregt waren. 
Ich selber dachte mir nichts dabei und ruderte einfach an Land, machte mein Boot fest und 
ging in Richtung meines Fahrrads. Ein Polizist kam mir entgegen und fragte mich, ob dies 
denn mein Rad und meine Sachen seien? Ich bejahte dieses höflich. „Na, dann komm mal 
mit, Du Früchtchen, Du!“, fuhr mich der Polizist scharf an, packte mich am Arm und ging 
mit mir gemeinsam die letzten Schritte zu meinem Rad.  
Bei meinen Sachen lagen nun Wertgegenstände, die ich noch nie zuvor gesehen hatte: 
Geldbörsen, goldene Feuerzeuge, silberne und goldene Uhren, usw.  
„Na, dann haben wir ja einmal den Dieb auf frischer Tat ertappt“, brüllte mich einer aus der 
Menge an. Ich versuchte noch, zu erklären und mich zu rechtfertigen, aber die wütende 
Menge ließ mich nicht zu Wort kommen. 
Um die wild gewordene Menge zu beruhigen, ging ich auf den Vorschlag des Polizisten ein, 
indem ich einer Gegenüberstellung mit einem angeblichen Zeugen, zusagte. Der Polizist 
wies darauf die noch immer wild durcheinanderredenden Leute an, sich nun jeder seine ei-
genen Sachen zu nehmen, er würde sich um alles andere kümmern. Da ich ja nichts zu ver-
bergen hatte, war ich bereit, in den Polizeiwagen zu steigen.  
Der Polizist führte mich unsanft zu seinem Streifenwagen. Doch wir fuhren nicht zum zu-
ständigen Polizeipräsidium nach Miesbach, sondern eben nach Neuhaus.  
Mir wurde angst und bange! ‚Hoffentlich fahren wir nicht zu meinen Eltern“, schoss es mir 
durch den Kopf. Unser Dorf war klein und unser Haus befand sich unmittelbar neben der 
Grundschule. Diese Schmach wäre einfach zu groß gewesen. Daher wirkte ich sichtlich er-
leichtert, als wir nicht in die Straße einbogen, die zu unserem Haus geführt hätte.  
Als der Polizeiwagen dann an einem Haus stehen blieb und anschließend in die Garage des 
Hauses fuhr, war ich mir meiner Sache noch ganz sicher gewesen. Ich wusste ja, dass ich 
mir nichts zuschulden hatte kommen lassen. Außerdem war ich nicht so wie mein Bruder. 
Doch dann kam alles ganz anders. 
Der angebliche Zeuge musterte mich schon beim Aussteigen ganz genau und meinte da-
raufhin zögernd: „Naja, er könnte es schon sein, allerdings habe ich ihn ja nur in der Bade-
hose und nicht in diesen Klamotten gesehen.“ 
Der Polizist befahl mir daraufhin, mich auszuziehen und ich tat, wie mir befohlen wurde, da 
ich mir noch immer keiner Schuld bewusst war. 
Doch kaum war ich nur noch in der Unterhose, identifizierte mich der angebliche Zeuge als 
den Dieb. Worauf mir der Polizist, so wie ich war, sofort die Handschellen anlegte. 
„Also hast Du mich auch noch zum Narren gehalten! Du bist ja doch dieser Dieb und ich 
hätte Dir beinahe noch geglaubt!“, schrie mich der Polizist an und schüttelte mich dabei 
kräftig durch. 
„Du bist wie Dein Bruder!“, schrie er wütend, „Und jetzt kommt ihr beide in ein Heim. Eure 
Eltern können wirklich sehr stolz auf Euch beide sein!“ 
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Abermals versuchte ich alles richtig zu stellen und betonte weinend, dass ich das nicht ge-
wesen sei. Doch vergebens! Der Mann, der mich als Dieb identifiziert hatte, meinte nur 
noch beschwichtigend: „Na ja, so ganz sicher bin ich mir da nicht. Der Junge hatte sich ja 
auch umgezogen und dabei habe ich an seinem nackten Hintern, so glaube ich, einen Leber-
fleck erkennen können.“ 
Der Polizist zog mir daraufhin meine Unterhose herunter und beugte mich dann unsanft 
nach unten. „Also einen Leberfleck erkenne ich nicht, aber ich könnte mich auch getäuscht 
haben.“ Erleichtert darüber atmete ich auf. „Ich sage doch, dass ich es nicht war!“, beteuerte 
ich abermals, mit immer noch herunter gelassener Hose. „Aber das ist doch Dein Bruder?“, 
entgegnete der Polizist scharf und hielt mir ein Foto meines Bruders vor mein Gesicht. Ich 
erkannte meinen Bruder darauf und bejahte. 
„Also hat er dann die Sachen bei dir versteckt“, schlussfolgerte der Polizist daraufhin.  
„Aber mein Bruder ist doch viel älter und größer als ich, wie kommen Sie dann auf mich?“ 
„Vielleicht hat Dein Bruder einen Komplizen, der ähnlich wie Du aussieht, oder Du warst 
es tatsächlich und bindest uns hier nur einen Bären auf?“  
„Ich war es sicherlich nicht!“, betonte ich abermals.  
„Na gut, dann leiten wir ein Ermittlungsverfahren gegen Euch beide ein und ihr kommt so-
lange in ein Heim, bis wir alles aufgeklärt haben.“ 
Ich wollte gerade etwas sagen, da kam mir der angebliche Zeuge zuvor: „Ich hätte da even-
tuell eine viel bessere Idee! Der Junge hier sieht doch gut aus und ich bräuchte ein Fotomo-
dell für meine Kollektion. So könnte er das Geld bei mir verdienen, damit er den entstande-
nen Schaden wiedergutmachen kann. Was hältst Du davon? Ich meine, es ist eine Bewäh-
rungsprobe. Wenn er mich hier auch bestehlen sollte, ist natürlich alles für ihn und seinen 
Bruder aus!“ „Na, was sagst Du denn dazu?“, fragt er mich dann. 
„Ich habe nichts gestohlen, doch wenn das die einzige Möglichkeit ist, wie ich meine Un-
schuld beweisen kann, dann meinetwegen“, antwortete ich. 
„Okay, dann machen wir einmal ein paar Probeaufnahmen, aber die ersten bitte ganz nackt, 
damit ich besser die neue Kinder-Kollektion auf Dich abstimmen kann. Wie Du nackt aus-
siehst, wissen wir ja nun eh schon.“ Die Handschellen wurden mir abgenommen und die 
ersten Nacktfotos von mir gemacht. 



Teil I 

Seite 73 von 159 

Ich dachte schon, der Kelch würde an mir vorübergehen. Jeden zweiten Tag machte der 
Herr, der nicht weit von meinem Elternhaus entfernt wohnte, Model-Fotos von mir, wobei 
ich aber immer bekleidet war.  
Mein älterer Bruder jedoch hörte wohl nicht auf, Scheiße zu bauen. Abermals kam der Poli-
zist und wollte mit dem Fotografen und mir reden.  Sascha soll weiter Waffen aus dem 
Zweiten Weltkrieg verkauft haben. Der Schaden sei groß, doch der Geschädigte wolle von 
einer Anzeige absehen, weil er hörte, dass ich ein talentiertes Fotomodell sei. Er dränge sehr 
bald auf eine Entschädigung. Doch gute Fotomodelle würden teuer sein. Der Polizist sagte 
im selben Augenblick, dass dies nun auch das letzte Mal sei, dass er unserer Familie auf 
diese Art und Weise helfen würde. Der Fotograf willigte ebenfalls ein, und so fuhren wir zu 
Dritt zu diesem Menschen, der anscheinend von meinem Bruder auf irgendeine Weise über 
den Tisch gezogen worden war, nach Fischbachau, ungefähr sechzehn Kilometer von mei-
nem Elternhaus entfernt. Dort angekommen, wurde ich in ein altes Bauernhaus geführt. In 
der Küche lagen drei alte Pistolen auf dem Tisch. Außer uns befanden sich noch fünf weite-
re Männer in diesem großen Raum, zwei davon Polizisten. 
„Das ist eine ernste Sache mein Junge!“, sagte einer der unbekannten Polizisten. „Wenn wir 
dem komplett nachgehen, dann wandert Eure ganze Familie zunächst einmal ins Gefängnis. 
Ihr handelt hier mit Nazi-Waffen, verstoßt gegen sehr viele Gesetze und normalerweise 
würden wir Euch alle sofort verhaften. Du und Dein Bruder kämen in ein Heim und eure 
Eltern für wer weiß wie lange ins Gefängnis.“ 
Mein Blick war wie versteinert auf diese alten Waffen gerichtet. Ich begann meinen älteren 
Bruder regelrecht zu hassen. Wie gern wäre ich nun meinem Bruder an die Kehle gesprun-
gen, wohl wissend, dass ich wahrscheinlich im Kampf der Unterlegene gewesen wäre. Doch 
der Gedanke daran, dass wenigstens nur ein einziger meiner Fausthiebe ihn treffen würde, 
wäre für mich alleine schon eine Genugtuung gewesen. Ich fasste mich langsam wieder, 
nahm meinen ganzen Mut zusammen und fragte mit mäßig gefestigter Stimme: „Und was 
habe ich damit zu tun? Warum bin ich hier?“ 
„Deswegen!“, antwortete der Polizist, der mich zu diesem Ort gebracht hatte und warf ein 
Nacktfoto von mir auf den Tisch. „Das haben Sie doch selber gemacht!“, kam es wie aus 
der Pistole geschossen aus mir heraus.  
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Alle, die in diesem Raum anwesend waren, kicherten daraufhin leise, außer mir. Unsicher 
blickte ich in ihre Gesichter. 
„Ich weiß!“, sagte der Polizist milde lächelnd und strich mit seinem Handrücken kurz über 
mein Kopfhaar. „Wie gesagt, wir hätten vielleicht eine Lösung, allerdings müsstest Du 
mitmachen! Wir bräuchten Dich als Lockvogel. Wenn Du uns hilfst, stellen wir unsere Er-
mittlungen gegen Dich und Deine Familie ein!“  
„Was kann ich denn schon tun?“, hakte ich mit gesenktem Kopf nach.  
„Ganz einfach, hier in dieser Region, haben die Nazis am Ende des Krieges sehr viele Waf-
fen versteckt. Einige der Waffen wurden von Schulkindern gefunden. Doch diese Waffen 
wurden von den Nazis präpariert. Schau Dir die Hände dieses Mannes an, er hatte eine Waf-
fe in der Hand und diese explodierte beim ersten Schuss in seiner Hand. Wir wissen, dass es 
viele Jugendbanden gibt, die nun mit diesen Waffen ihr Taschengeld aufbessern. Darunter 
ist Dein Bruder und eventuell sind auch Deine Eltern darin verwickelt!“.   
„Mein Bruder vielleicht! Aber garantiert nicht meine Eltern!“, antwortete ich trotzig.  
„Wie dem auch sei, wir setzen Dich als unseren Spion ein und ansonsten machen wir weiter 
mit den Fotoaufträgen und Du wirst noch ein richtiges Fotomodell, während Du bei uns  
undercover arbeitest. Bist Du damit einverstanden? ... Natürlich, darfst Du Deinen Eltern 
davon nichts sagen, da auch gegen sie ermittelt wird. Wenn Du also etwas davon sagst, 
dann ist der ganze Deal hinfällig und Ihr wandert sofort ins Kinderheim und Deine Eltern 
ins Gefängnis. Hast Du das verstanden?“   
„Und dasselbe passiert auch, wenn ich jetzt „nein“ sage. Stimmt's?“  
„Ja, so ist es!“, antwortete ein anderer Polizist mit ernster Miene.  
„Na dann, habe ich wohl keine großartige Wahl“, sagte ich und willigte mit mulmigem Ge-
fühl in der Magengegend ein. „Da ist noch etwas: Da Dein Bruder auch mit Drogen handelt, 
müssen wir Dich des Öfteren untersuchen, das heißt wir untersuchen Dich von Kopf bis 
Fuß, denn wenn Du auch Drogen nimmst, dann sind Deine Informationen nicht glaubhaft. 
Wir sagen Dir nicht, wann die Untersuchungen bei Dir stattfinden, damit Du das Ergebnis 
nicht verfälschen kannst. Nimmst Du also Drogen, ist der Deal geplatzt. Verweigerst Du die 
Untersuchung, ist der Deal geplatzt. Sagst Du irgendjemanden davon etwas, ist der Deal 
geplatzt. Verweigerst Du einen Befehl von uns, ist der Deal geplatzt! Hast Du das verstan-
den?“ 
Stumm nickte ich mehrmals. 
„Gut, bist Du dann bereit für einen Test? Zieh Dich komplett nackt aus!“  
„Was? Hier und jetzt? Vor all den Leuten hier?“  
„Jetzt findet Deine erste Untersuchung statt. Immerhin müssen wir uns vergewissern, dass 
Du wirklich keine Drogen nimmst.“  
Ich zog mich also aus und wurde von drei Männern regelrecht von oben bis unten unter-
sucht. Selbst meinen Penis nahmen sie in die Hand, zogen mir mehrmals die Vorhaut rauf 
und runter und ein Finger bohrte sich in meinen Hintern, was ziemlich weh tat. Meine Ze-
hen wurden gespreizt, und mehrmals hatte ich einen der Finger von den Polizisten in mei-
nem Mund. 
Nach einer gefühlten guten Stunde waren sie mit der angeblichen Untersuchung an mir fer-
tig. „Ziehe nur Deine Jeans, die Schuhe und Dein Hemd an. Deine Unterhose, T-Shirt und 
Socken behalten wir für weitere Drogentests. In Deinem Schweiß kann man so etwas gut 
nachweisen.“ Wie befohlen zog ich nur das an, was mir gesagt wurde. Anschließend wurde 
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ich wieder zurück in das Haus des Fotografen gebracht, wo noch ein paar Aufnahmen in 
Adidas-Kleidung von mir gemacht wurden. Ich bekam eine Cola und durfte anschließend 
mit meinem Rennrad nach Hause fahren. 
Die zwei darauffolgenden Tage verliefen relativ normal. Mein Bruder war - wie immer - 
überall und nirgendwo, er hatte auch eine Lehre als Maurer angefangen und ich versuchte, 
meine Augen offen zu halten. Doch meine Eltern verhielten sich ganz normal, kein Wort 
von Waffen fiel in unserer Familie.  
Am dritten Tag, fuhr ich mit dem Rennrad zu meinen Freunden, die aber in Schliersee zur 
Schule gingen, und somit rund acht Kilometer von meiner Schule entfernt wohnten, (damals 
gab es die Grundschule in Neuhaus und die Hauptschule in der Gemeinde Schliersee). Da 
wurde ich an der Hauptstraße von den mir bereits bekannten Polizisten abgefangen. „Stell 
Dein Rad dort ab, wir müssen reden, während ich Dich zu Deinen Freunden bringe“. Ich 
stellte mein Rennrad ab, sperrte es ordnungsgemäß ab, und stieg zunächst wortlos in das 
Fahrzeug. 
„Ich muss mich bei Dir zumindest entschuldigen...“, begann der Polizist zugleich im Auto 
das Gespräch. „Offenbar warst Du wirklich unschuldig. Das ist aber noch kein endgültiger 
Freispruch für Dich. Diese Bande, zu der auch Dein Bruder gehört, macht einfach alles: 
Diebstähle, Waffen- und Drogenhandel. Sie stehlen Fahrräder und beklauen die Badegäste 
hier am Schliersee. Wenn Du also Dir, Deinem Bruder und vor allem Deinen Eltern helfen 
möchtest, dann empfehle ich Dir, dem von uns Ermittlern ins Leben gerufenen Projekt bei-
zutreten. Wir haben bereits einige Jungen aus dieser Bande verhaftet. Diese werden uns nun 
helfen. Im Prinzip ist das derselbe Deal, den wir auch mit Dir gemacht haben. 
Diese Bande hat aber eigene Einstiegsrituale. Die Kids, die wir verhaftet haben, können wir 
folglich nicht mehr einsetzen, da würde die Bande sofort Verdacht schöpfen. Wenn wir aber 
Dich einsetzen, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, wenn 
sie Dich aufnehmen, ist es für uns ein Beweis, dass Du tatsächlich damit nichts zu tun hat-
test. Das können wir sofort erkennen, indem Dich die Jungs, die wir verhaftet haben, nun in 
unserem Auftrag ausbilden. Ihre Aufnahme-Rituale sind eklig bis teilweise pervers. Sie 
werden Dich auf alles vorbereiten, was Du wissen musst. Sobald wir Dich dort einge-
schleust haben, bist Du zum größten Teil auf Dich alleingestellt. Doch so kannst Du uns am 
besten Deine und die Unschuld Deiner Eltern beweisen.“  
Ich willigte ein und war erleichtert und in dem Glauben, dass ich die Ermittler nun doch 
langsam von meiner Unschuld überzeugen konnte.  
Am nächsten Tag wurde ich auf meinem Schulweg abermals an derselben Stelle von dem-
selben Polizisten abgefangen. Wieder stellte ich mein Rennrad ab und sicherte es mittels 
meines Fahrradschlosses. Ich stieg dieses Mal in einen Fiat Kastenwagen ein und nahm ne-
ben einem Jungen in Handschellen auf der mittleren Bank Platz. Die Schiebetür wurde ge-
schlossen.  
Hinter uns saß ein weiterer Polizist, der mich mit folgenden Worten begrüßte: „Ja, schau ihn 
nur gut an, so sehen Waffen- und Drogenhändler aus. Er sieht Dir bis auf die Klamotten 
zum Verwechseln ähnlich, oder?“ Ich musterte den Jungen genau, er hatte meine Haarfarbe, 
Augenfarbe, dieselbe Körpergröße und ja, auch ansonsten sahen wir uns zum Verwechseln 
ähnlich. 
„Wir benötigen einen Vorsprung! Seine Bande weiß noch nicht, dass wir ihn geschnappt 
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haben. Er geht in Hausham zur Schule. Dich haben wir bei Deiner Schule bereits für den 
Sportunterricht befreien lassen und Deinem Direktor gesagt, Du wärst Zeuge bei einem 
Verkehrsunfall gewesen. Von Dir wollen wir jetzt, dass Du Dir die Kleidung von diesem 
Jungen schnappst und so um halb neun Uhr über den Schulhof von Hausham läufst. Dann 
rennen zwei von uns in Uniform hinter Dir her, doch es muss so aussehen, als würdest Du 
uns entwischen. Also lasse Dich ja nicht von uns fangen, wir verhören dabei diesen Jungen 
hier. Und jetzt ziehe ihn schon aus, wir haben nicht so viel Zeit dafür.“  
„Etwa alles?“, fragte ich nach. „Natürlich alles, schau Dir den Jungen doch an, der Kerl ist 
topmodisch gekleidet, sogar mit Chevignon-Jacke und Killer-Loop-T-Shirt, da kannst Du 
mit Deinen Klamotten gar nicht mithalten! Sorry, mein Kleiner!“ 
Ich zog den Jungen, von unten angefangen, nackt aus, dann wurden seine Handschellen ge-
löst, und ich konnte seine Jacke und das T-Shirt ausziehen. „Jetzt ziehe ihm Deine Sachen 
an, oder willst Du, dass der arme Junge sich verkühlt?“   
„Warum müssen wir auch unsere Unterhosen und Socken tauschen, das sieht doch keiner?“, 
fragte ich nach.  
„Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen! Selbst ein Blinder kann eine Tommy-Hilfiger-
Boxershorts von einer Unterhose, wie Du sie trägst, unterscheiden. Und Ringelsocken sind 
nun einmal keine weißen Marlboro-Socken.“ 
Etwas widerwillig zog ich dem Jungen nun meine Unterwäsche und Klamotten an, noch 
widerwilliger aber schlüpfte ich dann in seine nach Urin stinkenden Boxershorts und die 
verschwitzten Tennissocken und Basketballstiefel von Nike. 
Als ich mich fertig angezogen hatte, begann unser Täuschungsmanöver. Ich lief mit dem 
Baseball-Cap des anderen Jungen über den Pausenhof der Haushamer-Hauptschule und ließ 
mich von den beiden Beamten jagen. 
Ich tat damals alles, was mir die Polizisten sagten, doch egal was ich auch tat, die Polizisten 
wollten einfach die Ermittlungen gegen meine Familie nicht einstellen. So willigte ich eben 
ein und ließ mich zunächst als Spitzel von den bereits verhafteten Bandenmitgliedern in ihre 
sogenannten Rituale einführen. 
Die Rituale waren tatsächlich demütigend, total eklig und kaum zu ertragen. Erschwerend 
für mich kam hinzu, dass ich bei diesen Ritual-Vorbereitungen auch noch gefilmt wurde. 
Angeblich sollte das Material für weitere Ermittlungen verwendet werden. Oft musste ich 
mich ausziehen und sogar von vier der festgenommenen Bandenmitglieder anpissen lassen, 
die ungefähr so alt waren, wie ich selbst. Als diese den Polizisten das „Okay“ gaben, ich sei 
bereit für ihre Gang, wurde ich in diese Bande neu eingeschleust.  
Doch die tatsächlichen Einführungsrituale waren noch bei weitem schlimmer, als die, die 
ich bereits vorher kennengelernt hatte: In einer alten Scheune musste ich mich nackt auszie-
hen und dann wurden mir - mittels eines Zigarettenanzünders aus einem grünen Audi 80 - 
Brandmale an beiden Oberschenkeln in die Haut gebrannt, nahe meinen Genitalien. 
Die Jungs aus der Bande zeigten mir daraufhin, dass sie alle solche Brandmale hatten. Ich 
bekam eine andere Kleidung und jedes anwesende Gangmitglied durfte dann auf mich pin-
keln. In die Schuhe, auf die Socken, in meine Unterhose usw. Es blieb keines meiner Klei-
dungsstücke damals trocken. Selbst meine Mütze, die ich, währenddessen tragen musste, 
blieb davon nicht verschont.   
  Sie zogen mir meine Hosen runter und die Ältesten (ca.18 bis 31 Jahre alt) steckten mir 
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ihre Finger in meinen Hintern, stocherten darin herum und zogen mir öfters die Vorhaut an 
meinem Penis vor und zurück. 

Heute, im Jahre 2002 frage ich mich natürlich, warum ich es damals soweit kommen ließ? 
Natürlich suchte ich überall nach Antworten... 

Schon am Anfang unseres Jahrhunderts schrieb der 
bedeutende christliche Theologieprofessor  

Dr. Dr. John Gresham Machen (1881-1937): 

„Das Wort ‘Nein’, so wird uns heute beständig gesagt, 
sollte aus dem Vokabular der Christen gestrichen werden.  

Unser Predigen, so wird uns gesagt,  
sollte positiv und nicht negativ sein;  
Wir sollten die Wahrheit darlegen,  

aber wir sollten den Irrtum nicht angreifen;  
Wir sollten die Kontroverse vermeiden und  

immer den Frieden suchen. 

 

Natürlich fand ich bei der Suche nach den richtigen Antworten auch solchen Bullshit.  
Doch rückblickend war es damals einfach die Sorge um meine Eltern gewesen, und mein 
Bruder war ja alles andere als ein Heiliger.  
Damals war ich regelrecht besessen davon, endgültig meine Unschuld und die meiner Eltern 
in diesem scheinbar laufenden Verfahren zu beweisen. Die Bande, in die ich eingeschleust 
worden war, war wirklich riesig gewesen. Sie knackten tatsächlich Autos, klauten daraus 
alles was wertvoll war, brachen in Lagerhallen ein und klauten auch in ganz normalen Ge-
schäften und Supermärkten.  
Nur, wie sollte ich damals als Zwölfjähriger wissen, wer noch zu der Bande gehörte, wenn 
unser Erkennungsmerkmal normalerweise nicht so leicht sichtbar war? Ich konnte ja nicht 
jedem Jungen, die Hosen herunterziehen, um nachzusehen! Dazu kam, dass ich noch immer 
kein vollständiges Bandenmitglied war, denn meine Einführungsrituale waren zu jener Zeit 
noch voll im Gange. Dabei wurde ich auch dort gefilmt, diesmal mit der Begründung, die 
Bosse wollen sehen, wie ich mich anstelle und wie verlässlich ich später sein würde. 
Selbstverständlich wollte ich auch der Beste sein, denn ich wollte lieber heute als morgen 
diese ganze perverse Bande endlich hinter Gitter sehen. Sie verkauften meine vollgepissten 
Klamotten den mir noch fremden Männern, die dafür wirklich viel Geld zahlten, besonders 
unvorstellbar viel, wenn sie mir die Sachen auch noch selber ausziehen und in Plastiktüten 
verpacken durften. 
All dies sollte angeblich zu diesem Einstiegsritual gehören und ich machte mit, damit keiner 
von ihnen Verdacht schöpfte, dass ich eigentlich ein Spitzel bin. Als ich dann endlich ein 
vollständiges Bandenmitglied wurde, nachdem ich damals mit vier weiteren Jungen meines 
Alters getestet worden war, bekamen wir fünf den Auftrag, dass wir schnellstmöglich weite-
re Jungen finden sollen, die wir für diese Bande dann rekrutieren sollten. Dies war sozusa-
gen unsere letzte Abschlussprüfung. 
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Ich teilte dies damals den Polizisten mit und prompt brachten diese mir am selben Abend 
noch einen Elfjährigen in Handschellen in das Haus des Fotografen vorbei.  
„Der Junge heißt Marcel, er weiß, was auf dem Spiel für ihn steht. Wenn er nicht spurt, sage 
mir Bescheid, und er weiß genau, was ihm blüht!“, begrüßte mich der Polizist, als ich noch 
mitten in meinen Fotomodellaufnahmen war, und schleuderte dabei dem Fotografen und 
mir den Jungen entgegen.   
Um mir zu beweisen, dass Marcel mich als Spitzel nicht verraten würde, wurde er natürlich 
getestet. Marcel musste sich alles von mir gefallen lassen, was mir wiederum der Polizist 
befahl. Gleichzeitig filmte uns der Fotograf dabei. Nur widerwillig zog ich Marcel aus, 
steckte ihn auf Befehl in ein weißes, dünnes, fast durchsichtiges Mädchenkleid und musste 
dann selber auf seine Brust und in sein Gesicht pinkeln. Ich hauchte nur ein leises „Es tut 
mir leid!“, bevor ihn mein erster Strahl traf, doch Marcel selbst verzog dabei kaum sein Ge-
sicht. Ich musste noch viel mehr mit diesem Jungen machen, was ich aber an dieser Stelle 
lieber nicht so detailliert wiedergeben möchte. 
Fakt ist, ich habe durch Marcel meine Aufnahmeprüfung bestanden und wurde somit zu 
einem Vollmitglied der Bande. Doch dann kam alles noch viel schlimmer als das, was ich 
bisher erlebt hatte: 
Es war der 18.07.1987 gewesen, zwei Monate vor meinem elften Geburtstag. Von Juli bis 
September wurde ich bereits mehrfach sexuell missbraucht und natürlich immer mehr Fotos 
von mir gemacht, die wahrscheinlich auch heute noch im World Wide Web zu sehen sind.  

 
  
Hier Fotos aus jener Zeit,  
die mich zeigen und von  
der Kripo im Jahre 2002,  
freigegeben wurden. 
Zum besseren Verständ-

nis für das, was nun auf Sie zukommt, werte Leser, müssen Sie wissen, dass ich Anfang Juli 
des Jahres 1987 auf Anraten der Polizeiermittler einem Knabenchor beitreten sollte, mit der 
Begründung, dass einige Kinder aus den sogenannten besseren Häusern auch mit Drogen 
dealen und angeblich zu dieser Bande gehören sollten. Außerdem hatte ich eine gute Stim-
me, zwar nie so gut wie die von Jessie und Simon in diesem Alter, aber eine gute Bariton-
stimme.   

Doch nun zum 18. Juli 1987: 
Es war ein bewölkter Tag. Eigentlich sollten wir nur zur Begrüßung einiger Politiker singen, 
die sich am Tegernsee, im Landkreis Miesbach trafen. Wir bekamen für diesen Auftrag ext-
ra Pfadfinderkostüme anzuziehen, die aber für meinen Geschmack viel zu kurze - dafür aber 
extrem weite - Hosenbeine hatten. 
An diesem Treffen nahmen neben uns Chorkindern die beiden mir bereits gut bekannten 
Polizisten und deren Freund, der Photograph, welcher den Securities immer stolz seinen 
Presseausweis zeigte, teil. Ein Journalist namens Reiner Pfeifer, der offensichtlich den Fo-
tografen gut kannte, der mich immer filmte, sowie mehrere Politiker, unter ihnen Uwe Bar-
schel, Björn Engholm, der damalige Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg und Franz 
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Josef Strauß. Organisiert wurde dieses Treffen, sofern ich das damals richtig verstand, vom 
amerikanischen Militär.  
Als Kind hatte ich mich nie für Politik interessiert. Außer den Politikern, die ich ab und zu 
bei Sendungen der Tagesschau kurz gesehen hatte, die sich mein Vater anschaute, wusste 
ich zu jener Zeit noch nicht einmal, wer von diesen hohen Politikern damals vor mir stand, 
außer bei Franz Josef Strauß. 
Wie auch immer; wir Jungen reichten allen Anwesenden die Getränke, außer den amerika-
nischen Gastgebern, den Journalisten und den Polizisten, die uns damals zu diesem Ort ge-
bracht hatten. Es war so eine Art Sektempfang. Wir Kinder in unseren Pfadfinderkostümen 
begrüßten damals alle höflich mit Handschlag, ehe wir ihnen dann ihre bereits gefüllten 
Sektgläser reichten. Dann stellten wir Kinder uns auf und sangen erst die amerikanische und 
anschließend die deutsche Nationalhymne.  
Danach zogen sich die Politiker in ein anderes Zimmer zurück. Ich hörte noch, wie die 
Männer hinter den verschlossenen Türen laut und heftig diskutierten und auch ab und zu 
regelrecht stritten. Um die Gemüter wieder zu beruhigen, sollten wir Chor-Kinder den Poli-
tikern erneut Getränke reichen. Es gab Sekt mit Orangensaft. So nahmen wir die Tabletts 
mit den bereits gefüllten Gläsern und brachten diese in den Raum. Die Amerikaner baten 
uns, eine Zugabe zu singen, da ein amerikanischer Politiker an diesem Tag wohl Geburtstag 
hatte und sich von uns „Happy Birthday“ wünschte. Die Politiker stießen mit ihren Gläsern 
an, und während wir das Ständchen sangen, tranken sie aus ihren Gläsern.  
Kaum hatten sie ihre Gläser geleert, stellten sich die Securities vor die drei Türen dieses 
Raumes. Die Polizisten, die uns hergebracht hatten, stellten sich nun hinter die Kameras, die 
bereits aufgebaut waren. Es dauerte weitere gefühlte fünf Minuten, als wir erneut von Tab-
letts mit Orangensaft und Sekt gefüllte Gläser an die Politiker reichen sollten. 
Nun sollten auch wir Jungen mit Orangensaft mit den dort Anwesenden anstoßen. Nur die 
bereits oben schon Erwähnten tranken nie etwas mit. Kaum hatte ich etwas von dem Oran-
gensaft getrunken, wurde es mir ganz komisch. Ich glaube auch, dass ich der einzige Junge 
war, der sein Glas nicht ganz ausgetrunken hatte. Nach weiteren fünf Minuten sah ich, wie 
manche Politiker über uns Kinder regelrecht herfielen. Auch mir wurde von einem Mann in 
mein weites Hosenbein gelangt. Dann wurde ich auf einen Schoß von einem Mann gezogen 
und sie begannen mich auszuziehen. 
Um Hilfe suchend blickte ich mich nach den Polizisten um, denen ich diesen Auftritt hier zu 
verdanken hatte. Doch diese blinzelten mir nur mit breitem Lächeln zu und hielten die Ka-
mera voll auf mich und den Mann, auf dessen Schoß ich saß. 
Ich glaube, ich wurde im Folgenden von fünf Männern nacheinander vergewaltigt. Und 
wenn ich zu den anderen Jungen blickte, die mit mir in diesem Raum waren, so erkannte 
ich, dass die scheinbar alles willenlos über sich ergehen ließen. Es war eine regelrechte Sex-
Orgie. Wenn einer zu einem der Chorjungen sagte, er soll mich ficken, so tat er es einfach, 
ohne dabei auch nur sein Gesicht zu verziehen. Kinder, genauso alt wie ich, leckten mir nun 
auf Befehl mit der Zunge meinen Anus aus. Die Politiker geilten sich gegenseitig an uns 
Kindern regelrecht auf. Dem Jungen, den ich als Marcel kannte, wurde dabei der Mittelfin-
ger gebrochen. Der Finger hing regelrecht weg, doch Marcel schien das nichts auszu-
machen. Und ich? Ich bekam das alles mit, doch auch mir war es immer noch ganz 
schummrig und ich hatte es schwer, selbst aufrecht auf den Beinen zu bleiben. Wobei ich eh 
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die meiste Zeit von irgendwelchen Männern oder gar Gleichaltrigen auf den Boden ge-
drückt wurde. Auch wurde ich teilweise geschlagen, mein Penis wurde wund bis blutig und 
mein Hintern brannte. Ich verlor jegliches Zeit- und Raumgefühl und spürte nur Hände, die 
meinen Körper entweder streichelten oder schlugen. Außerdem spürte ich ihren Urin und 
auch ihr Sperma in meinem Gesicht, als auch auf meinem ganzen Körper.  
Als ich wieder zu mir kam, lag ich mit den anderen Jungen, die langsam auch wieder zu 
sich kamen, nackt in einem dunklen Kellerraum.  
Nach gefühlten circa zwei Stunden wurde der Raum aufgeschlossen und wir wurden zu ei-
nem Schwimmbecken geführt. Dort durften wir dann in einem Nebenraum duschen. Noch 
immer teilweise total benommen, konnten manche Kinder noch nicht einmal den Unter-
schied zwischen heiß und kalt unterscheiden. Teilweise vergingen sich sogar noch ein paar 
Jungs gegenseitig in der Dusche, während wir anderen dabei wie in Trance zuschauten. 
Auch ich wurde noch einmal von zwei Jungen vergewaltigt, ehe dann wieder einer unserer 
Polizisten endlich eingriff und die Jungs von mir wegzog. 
Wir bekamen erneut Pfadfinderkostüme, allerdings dieses Mal andere. Keine khakifarbenen 
Hemden mehr, sondern blaue mit langen Ärmeln und Hosen mit langen Hosenbeinen. Un-
terwäsche bekamen wir keine. So waren wir nur mit der besagten Oberbekleidung und 
schwarz-weißen Basketballstiefeln von Adidas ausgestattet, als wir zu unserem angeblichen 
Pfadfinderlager zurückgebracht wurden. Denn genau das glaubten unsere Eltern.  
Komischerweise konnte sich am darauf folgenden Tag keiner der anderen Jungen mehr so 
richtig daran erinnern, was überhaupt am Vortag passiert war. Wir alle aber wussten, dass 
wir einen tollen Auftritt bei den Politikern hatten. Nur ich hatte das komischerweise als ein-
ziger nicht vergessen. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich damals mein Glas nicht ganz 
ausgetrunken hatte. Doch eines war mir nun völlig klargeworden. Ich befand mich in einer 
vollkommenen Lüge. Dass gegen meine Eltern ermittelt wurde, der Beitritt in die Gang, 
diese Aufnahmerituale und so weiter, dass alles war für mich nun nicht mehr richtig greifbar 
gewesen. Ich war verwirrt, was aber wäre, wenn es doch wahr wäre? Dann würde ich meine 
Eltern, meine Familie in Gefahr bringen. Ich hatte Angst und ich schämte mich dessen, was 
mit mir geschehen war. Wer sollte mir das eben Erlebte auch glauben? Ich hatte Angst. Ich 
suchte nach einem Ausweg und wusste, dass ich wohl alleine sein würde. Denn wer sollte 
mir das schon glauben wollen. 
Ich zog mich von meinen Freunden zurück, doch die Polizisten holten mich weiterhin ab, 
ich diente weiterhin als Fotomodell, doch nun nur noch teilweise bekleidet und eben in Sex-
posen mit Männern oder anderen Jungen. 
Durch die Trachtengruppe lernte ich später den Busfahrer Hans Hechenberger kennen, der 
in den 70er Jahren Olympia-Sportschütze und mit Franz Josef Strauß befreundet war. So-
weit ich mich an jenen Tag zurückerinnere, wusste ich, dass der Herr Strauß am meisten 
getrunken hatte und er mich damals zwar überall streichelte und küsste und mir auch mein 
Hemd zerrissen hatte, dann aber sehr schnell in eine Art Koma verfiel. Ich glaube mich auch 
zu erinnern, dass er noch versuchte, mir die Hose zu öffnen. Doch viel hatte dieser Mann 
nicht bei mir gemacht und wie ich bemerkte, dass die anderen Jungen in der Dusche nicht 
einmal zwischen heiß und kalt unterscheiden konnten, war mir klar, dass es sich hierbei um 
die Wirkung von Drogen handeln musste. Ich kannte ja meinen Bruder, wie er sich benahm, 
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wenn er dieses Gras rauchte. Daher bildete ich mir damals selbst meine Meinung über die-
sen Tag. 
Ich weiß bis heute nicht warum: Aber zu diesem Busfahrer Hans Hechenberger hatte ich 
Vertrauen. Und so erzählte ich ihm, als er mich eines Tages zum Fischen auf sein Boot ein-
lud, meine ganze Geschichte. Ich zog mich sogar vor ihm aus, weil ich damals dachte, dass 
mein Körper wohl das beste Beweismittel sei. Hans hörte mir ganz aufmerksam zu. Ich ver-
traute ihm. Als wir an Land kamen und er sah, wie die beiden Polizisten nun bereits wieder 
ungeduldig auf mich warteten und zu ihrem VW Bus führten, begann Hans mit seiner eige-
nen Recherche. 
Er muss wohl zunächst mit Franz Josef Strauß telefoniert haben. Und dann, als er mich wie-
der zum Fischen eingeladen hatte, wir aber stattdessen nach Maxelrain gefahren waren, 
stand ich plötzlich erneut vor Herrn Franz Josef Strauß. 
„Hab keine Angst, Frank! Aber bitte erzähle ihm noch einmal ganz genau das, was Du mir 
damals im Boot erzählt hast.“ 
So erzählte ich erneut meine ganze Geschichte und beide hörten mir sehr aufmerksam zu. 
Als ich damit geendet hatte, räusperte sich Franz Josef Strauß und hakte in meiner Ge-
schichte nach:   
„Also Du sagst, die Amerikaner, als auch die beiden Journalisten und auch die beiden Poli-
zisten haben nichts davon getrunken? Und bei Euch hat es erst angefangen, als ihr den 
Orangensaft getrunken habt?“ „Ja!“, bestätigte ich.   
„Das ist eine Geheimdienstdroge! Die benutzen wir schon seit den 70er Jahren!“, erklärte 
uns Franz Josef. Seit dem 26.4.1986 spielen alle verrückt, wenn es um Nuklear-Waffen geht 
(26.04.1986 ereignete sich der Unfall in einem Atomkraftwerk in Tschernobyl). 
„Der Sephardische Jude Mordechai Vanunu, von 1976 bis 1985 Techniker beim geheimen 
Kernforschungszentrum Dimona, deckte 1986 auf, dass die Fabrik im Verborgenen Nukle-
arwaffen herstellt. Das nukleare Rohmaterial sollte anfänglich aus Tschernobyl stammen, 
bis es eben explodiert sei. Die Amerikaner benötigen nun die Brennstäbe aus dem Kern-
kraftwerk, welches bei Dillingen an der Donau liegt und als einziges Kernkraftwerk in der 
BRD ein oberirdisches Endlager hat. Genau darum ging es bei diesem Treffen. Doch nun 
sollen wir Deutschen als auch die Amerikaner den Iran mit Waffen beliefern. Eigentlich 
waren alle Teilnehmer bei diesem Treffen am Tegernsee gegen dieses Abkommen gewesen. 
Doch nun haben alle unterschrieben und wissen ehrlich gesagt gar nicht, warum! Jetzt, dank 
Dir mein Junge, weiß ich es. Ich danke Dir für Deinen Mut! Du hast etwas gut bei mir.“ 
Ich begann daraufhin erleichtert zu weinen und sagte: „Ich will da raus, aber meine Eltern 
sollen von alledem nichts erfahren. Ich will Schutz für meine Familie und mich.“ Und so 
kam es, dass Franz Josef Strauß von allen Verträgen, die er damals am Tegernsee unter-
schrieben hatte, zurücktrat, was zur Folge hatte, dass er nun mit den damals gemachten Vi-
deos, als er Sex mit uns Kindern hatte, erpresst werden sollte. 
Das führte dazu, dass Franz Josef Strauß den BND, als auch das FBI in den Vereinigten 
Staaten benachrichtigte. In die Vereine wurden BND-Agenten eingeschleust und ich trat 
folgenden Vereinen bei: Fischerverein Schliersee, Eisstockschützen Schliersee, Feuerschüt-
zenverein Schliersee, dazu kam, dass ich von Hans Hechenberger regelmäßig zum Fischen 
und Segeln mitgenommen wurde. Da ich so nun dauerhaft unter Beobachtung stand, kamen 
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die Polizisten nicht mehr so einfach an mich heran. Und Franz Josef Strauß bestätigte mir, 
dass gegen meine Eltern in keiner Weise jemals ermittelt worden war. 
Franz Josef Strauß hielt sein Wort, und meine Eltern wurden meinem Wunsch entsprechend 
über das, was mit mir damals passierte, nicht informiert. 
Unsere Abmachung war ganz eindeutig gewesen: Ich versprach Franz Josef, dass ich lü-
ckenlos aussagen werde, aber nur, wenn meine Eltern nie über das, was mit mir passiert ist, 
informiert werden würden. Dennoch legte Franz Josef Strauß darauf Wert, dass ich wenigs-
tens etwas psychologisch betreut wurde. Doch mein „Psychologe“ wurde dann Hans He-
chenberger, denn zu einem anderen hatte ich einfach kein Vertrauen. Da Franz Josef dem 
Hans ebenfalls vertraute, war er damit einverstanden. 
Als dann auch Uwe Barschel von Franz Josef Strauß informiert wurde, war dieser außer 
sich. Von den Amerikanern wurde er erpresst, als auch er von den Verträgen zurücktrat, die 
damals an jenem Tag am Tegernsee von ihm unterschrieben worden waren. Er hat dann 
weiter auf eigene Faust gegen die Amerikaner ermittelt, was ihn letztendlich wahrscheinlich 
einen Monat später das Leben kostete. 
Am 3. Oktober 1988 verstarb dann auch ganz plötzlich Franz Josef Strauß. Somit war ich 
nun für einige BND- als auch FBI-Ermittler wichtiger als vorher. Doch was mich betraf, so 
hatte sich mein Leben nur bedingt geändert. Ich legte nach wie vor Wert darauf, meinen 
Eltern davon nichts zu erzählen. Und auch die FBI-Ermittler, die auf mich angesetzt waren, 
waren gleichfalls davon überzeugt, dass so wenige Menschen wie möglich davon Kenntnis 
erlangen sollten, da es sich doch um sehr brisante Informationen handelte. 
Ich ging natürlich auch noch immer zur selben Schule, und selbstverständlich machten die 
Polizisten mit ihrer angeblichen Gang-Geschichte weiter. Somit hatte sich mein Umfeld 
innerhalb der Schule nicht verändert. Vor allem aber hatte ich den Einfluss der Gang unter-
schätzt. Denn ausgerechnet mein Bruder, zusammen mit seinem Freund Dieter, vergewaltig-
ten mich im Jahre 1989 in meinem eigenen Kinderzimmer und filmten sich gegenseitig 
beim Sex mit mir. Wenn meine Eltern nicht zu Hause waren, kamen nun der Fotograf und 
meine angeblichen Gangfreunde zu mir nach Hause. Daher beschloss ich damals, mich so 
blöd und auch pervers wie möglich bei meinen Schulfreunden anzustellen, damit keiner 
mehr mit mir etwas zu tun haben wollte. Nur so - dachte ich damals - könnte ich meine 
Freunde, die ich damals noch hatte, vor meinem Schicksal bewahren. 
Doch auch dieser Plan wurde sozusagen vom Schicksal vereitelt, als mir im Juli 1989 ein 
kleiner blonder Junge beim Bergabfahren voll in mein Rennrad krachte, während ich gerade 
den Berg hinauffahren wollte.  
Dieser kleine blonde Junge war unser Jessie gewesen.  
Ich flog damals in hohem Bogen in die Brennnesseln und dementsprechend sah ich dann 
auch - nur mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet - aus. Ich blutete am Knie und hatte 
Schürfwunden am ganzen Körper. 
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Der Junge, der mir ins Rad fuhr, hielt sofort an, warf sein neues Fahrrad auf den Boden und 
eilte sofort zu mir. Er sprach mich mit schlechtem Deutsch an, ob ich denn aufstehen könn-
te. Als ich ihm nicht gleich antwortete, ging er mit kurzen Hosen so ganz einfach zu mir in 
die Brennnesseln und reichte mir seine Hand, um mir beim Aufstehen zu helfen. Als er 
mich zur Straße begleitete, wartete auch schon sein Zwillingsbruder auf uns mit den Wor-
ten: „Wolltest Du nun doch Stuntman werden, Jay?“. Der Bruder des Unfallverursachers 
konnte wesentlich besser Deutsch als Jay, und Jessie fluchte nun auf Amerikanisch über 
diese Brennnesseln. 
Sie brachten mich nach Hause, was mir eigent-
lich nicht recht war. Ich war andererseits auf-
grund meines schmerzenden Beins froh dar-
über, dass ich mein kaputtes Rennrad nicht 
auch noch selber schieben musste. Jessie setzte 
mich auf sein Mountainbike und schob statt-
dessen mein Rennrad. So kamen wir bei mir zu 
Hause an. 
Mein Bruder sah die beiden Zwillinge nur kurz 
an und meinte zu mir zynisch, „Sind die nicht 
doch etwas zu jung für Dich?“ Ich antwortete 
darauf nur knapp: „Verpiss Dich und fick je-
mand anderen!“                                                                        
Jessie 1989 (acht Jahre) 

Die Zwillinge und ich wurden gute Freunde. 
Worauf ich aber im späteren Verlauf der Ge-
schichte im Detail eingehen werde. So gesehen war ich eigentlich wirklich sehr erleichtert, 
dass ich die Zwillinge immer nur in den Sommerferien sehen konnte. Zu groß war damals 
meine Angst um diese Jungen gewesen. Und die bescheuerte Bemerkung meines Bruders 
hatte ich auch noch im Jahre 1992 in den Ohren, als ich endgültig den Mut dazu hatte, mei-
nem Elternhaus endlich den Rücken zu kehren. Da ich wusste, dass die Zwillinge im US-
Stützpunkt in Augsburgs stationiert wurden, wollte auch ich nach Augsburg und machte 
dort am Perlachberg bei Eduard Kettner eine Ausbildung zum Waffentechniker (Büchsen-
macher). 
Im Jahre 1991 war ich dank BND- und FBI-Ermittlern in St. Peter Ording auf einer Art 
Kur, um das Erlebte endlich einmal besser verarbeiten zu können. Doch es war genau das 
Jahr, in welchem der Sommer den Zwillingen zum Verhängnis wurde. Zumindest glaubte 
ich das damals. Denn ich erfuhr erst viel später, dass die Zwillinge ebenfalls schon lange in 
den Fängen derer waren, von denen ich mich nun seit meiner Lehre befreit glaubte.  
Deshalb gab ich mir damals die Schuld, dass diese beiden Jungen durch mich in die Fänge 
meiner einstigen Peiniger geraten waren, und ich diese aus Scham nie richtig vor den Ge-
fahren gewarnt hatte. Aus Angst um meine neu gewonnenen Freunde setzte ich nun selber 
FBI- und BND-Ermittler auf sie an. Ich sehe mich noch heute, wie ich sie angefleht habe, 
dass sie sich bitte ihrer annehmen sollten, so wie sie mich beschützen wollten und willigte 
dann sogar in das Zeugenschutzprogramm ein, dass sie mir schon lange verpassen wollten. 
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Anmerkung: Und wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, wissen wollen, warum die 
Ermittler damals auf den Deal mit Frank Büntert eingingen, so lesen sie bitte selbst 
die folgenden Wikipedia- und anderen Einträge. Die Quellenangaben stehen dabei.   
.  Machen Sie sich ein Bild von der Brisanz dieser Thematik. 

Tod von Oberstaatsanwalt Jörg Hillinger 

Es war damals Oberstaatsanwalt Jörg Hillinger, der am 26. April 1999 den Haftbefehl ge-
gen Holger Pfahls beantragte. Der wurde jedoch vom bayerischen Generalstaatsanwalt 
Hermann Froschauer abgelehnt. Als Hillinger zwei Tage später nach Augsburg zurückfuhr, 
verunglückte er auf der Fahrt tödlich in einem nagelneuen Dienstwagen. Bis heute ist der 
Unfallhergang übrigens nicht geklärt, ein Unfall, bei dem der Mann zu Tode kam, der seit 
1995 das Ermittlungsverfahren gegen den Waffenhändler Karlheinz Schreiber, den Ex-
Staatssekretär Holger Pfahls, den Strauß-Sohn Max und den früheren CDU-Schatzmeister 
Walther Leisler Kiep sowie zwei Thyssen-Manager leitete. 

Quelle: Wikipedia und 
„Der Deutschland-Clan“ von Jürgen Roth, Erstveröffentlichung 2006,  

ISBN: 978-3-453-62020-9 

Björn Engholm trat 1962 in die SPD ein. Bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein 1983, 
1987, 1988 und 1992 trat er jeweils als Spitzenkandidat seiner Partei an. 
Im Mai 1984 wurde er in den Bundesvorstand der SPD gewählt. Am 29. Mai 1991 wurde Engholm 
auf dem SPD-Bundesparteitag in Bremen als Nachfolger von Hans-Jochen Vogel, der aus Alters-
gründen nicht mehr kandidierte, zum Bundesvorsitzenden der SPD gewählt. Damit war Björn Eng-
holm auch der designierte Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl 1994. Im Mai 1993 trat 
Engholm wegen der Schubladenaffäre von seinem Amt als Ministerpräsident von Schleswig-
Holstein zurück und legte alle Parteiämter, so auch den SPD-Vorsitz, nieder. 
Nach seinen Verwicklungen in die Barschel- und die Schubladenaffäre war der Journalist Reiner 
Pfeiffer erwerbslos, bekam jedoch bis Ende 1988 eine monatliche Zahlung von 5.700 DM Ver-
dienstausfall vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Danach arbeitete Pfeiffer zeitweilig als Chef-
redakteur eines Anzeigenblattes und als Kreditvermittler in Oyten bei Bremen. Seit Anfang der 
1990er Jahre lebte Pfeiffer mit seiner Lebensgefährtin in Hambergen bei Bremen.[2] 

aus Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Björn_Engholm und https://de.wikipedia.org/wiki/Reiner_Pfeiffer  
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Bis heute ein Staatsgeheimnis: Der Barschel-Mord  
(Quelle Netzzeitung.de) 

 

Mit Wolfram Baentsch sprach Ronald Düker, 02. Okt. 2006 
Uwe Barschel musste sterben, weil er von 
einem Waffengeschäft zwischen Israel und 
dem Iran erfahren hatte. So sieht es Buchau-
tor Wolfram Baentsch, der in der Netzzei-
tung erläutert, wieso die Tat bis heute ver-
tuscht wurde. 
Netzzeitung: Herr Baentsch, was hat Sie 

eigentlich dazu gebracht, mehrere Jahre 
Ihres Lebens zu investieren, um die Bar-
schel-Affäre wieder aufzurollen? Die 
liegt doch nun schon fast zwei Jahrzehn-
te zurück. 

Baentsch: Das große Rätsel, das dieser Af-
färe, die man Barschel- Affäre nennt, 
anhaftet, hat mich damals schon ge-
packt. Von vornherein hatte ich große 
Zweifel, insbesondere an der offiziellen 
Darstellung von Barschels Todesursache 
im Genfer Hotel Beau Rivage. Ich habe 
mich dann schließlich entschlossen, die-
ses Buch zu schreiben und über drei 
Jahre dafür recherchiert. 

Netzzeitung: Jeder erinnert sich an das Bild des toten Uwe Barschel in der Badewanne. 
Sie sprechen im Titel Ihres Buches von einem Doppelmord. Wie darf man das ver-
stehen? 

Baentsch: Zum einen ist Uwe Barschel in Genf physisch ermordet worden. Zum anderen 
gab es aber auch einen Rufmord an ihm, der schon vor seinem Tod eingesetzt hatte 
und über viele Jahre, im Grunde bis heute angehalten hat. Barschel ist diffamiert 
worden, als einer, der im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf von 1987 
große Schuld auf sich geladen habe. 

Netzzeitung: Uwe Barschel, so schreiben Sie, musste sterben, weil er zu einem untragba-
ren Risiko für die Geheimdienste geworden war. Sein Tod habe den gleichen Hinter-
grund wie der Mord an Olof Palme. 

Baentsch: In der Tat. Olof Palme ist im Februar 1986 auf offener Straße erschossen 
worden, weil er Waffenlieferungen aus Schweden in Kriegsgebiete verhindern 
wollte. Uwe Barschel ist aus dem gleichen Grund aus dem Weg geschafft wor-
den. Auch er hatte von Waffengeschäften zwischen Israel und dem Iran erfahren, 
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die über Schleswig-Holstein abgewickelt worden waren. Der Ministerpräsident 
Barschel wusste davon aber nur durch eigene Recherchen und durch die Informa-
tionen seiner engsten Mitarbeiter. 
Die Politiker, die damals die Waffenlieferungen betrieben haben, hatten Barschel 
nicht informiert. 
Es gab deshalb im schleswig-holsteinischen Parlament einen heftigen Zusam-
menstoß zwischen Uwe Barschel und seinem Amtsvorgänger, dem damaligen 
Finanzminister Stoltenberg. Barschel entrüstete sich über die Waffengeschäfte 
hinter seinem Rücken. Diese waren in der Regel mit tatkräftiger Mitwirkung und 
dem vollen Wissen der Geheimdienste, also dem BND, dem Mossad und der 
CIA vonstatten gegangen. 

Netzzeitung: Waffengeschäfte zwischen Israel und dem Iran? Das liegt ja zunächst 
einmal nicht auf der Hand. 

Baentsch: Israel und die USA hatten ein gemeinsames Interesse daran, den Krieg 
zwischen Iran und Irak mit Waffen zu füttern. Je länger und verlustreicher er 
würde, desto besser. Gleichzeitig hatten sie natürlich ein Interesse daran, nicht 
selbst als die Förderer dieses Krieges in Erscheinung zu treten. Seit langem ist ja 
bekannt, dass Saddam Hussein lange Zeit von Amerika mit Waffen beliefert 
worden ist. Hätte man nicht auch den Iran mit Waffen versorgt, wäre der Krieg 
schnell zu Ende gewesen. 
Diese Aufgabe übernahm Israel und brauchte dazu Deutschland als Vorposten. 
Die Waffen wurden in Lastwagen über Italien nach Deutschland transportiert, 
zunächst nach Hamburg und dann nach Schleswig-Holstein. Die ursprüngliche 
Route verlief über Dänemark – dort hatten sich aber die Gewerkschaften gewei-
gert, diese illegalen Transaktionen weiter zu dulden. 
All diese Vorgänge hat ein ehemaliger Mossad-Agent namens Victor Ostrovsky 
in aller Breite beschrieben und er ist bis heute unwiderlegt geblieben. 
Lesetipp: Geheimakte Mossad. Die schmutzigen Geschäfte des israelischen Ge-
heimdienstes. � Mehr Infos ï 

Netzzeitung: Ostrovsky, dessen Buch «Geheimakte – Mossad» 1994 erschienen ist, 
hatte ja auch die Erklärung für den Tod Uwe Barschels parat. 

Baentsch: Er spricht von einem Mord und beschreibt ihn in den allermeisten Punk-
ten so, wie es die medizinischen, toxikologischen und kriminalistischen Recher-
chen hinterher auch bestätigt haben. 
Ein Killerkommando des Mossad, so sagt Ostrovsky, habe Uwe Barschel in Genf 
ermordet. 

Netzzeitung: Dem stimmen Sie zu? 
Baentsch: Ich finde das plausibel. Barschel ist von mehreren Personen ermordet 

worden, das war nicht einer alleine. Dieser Mord lässt sich auf verschiedene Ar-
ten beweisen. Die Beweise aber und das ist das Erschreckende, sind zwar er-
bracht worden und sie liegen auch vor, durften aber nie veröffentlicht werden. So 



Teil I 

Seite 87 von 159 

hat zum Beispiel der Zürcher Toxikologe Professor Brandenberger in einem Gut-
achten akribisch nachgewiesen, dass das tödliche Gift Barschel erst verabreicht  
worden ist, als er schon bewusstlos war. Er hat es also gar nicht selbst aufnehmen 
können. 
Und schon gar nicht, wäre er danach in der Lage gewesen, die Spuren zu beseiti-
gen. Die Flasche Wein, die er am Abend zuvor bestellt hatte, befand sich nicht 
mehr in dem Zimmer. Auch wäre er nicht mehr in der Lage gewesen, die Verpa-
ckungen der vielen Medikamente, die in seinem Körper gefunden wurden, zu be-
seitigen. 
Barschel starb an einem Gift, Cyklobarbital, das dem bereits Bewusstlosen in 
großer Menge verabreicht worden war. Während sich das Cyklobarbital noch im 
Magen befand, waren drei andere Gifte bereits in der Ausscheidungsphase be-
griffen. Diese Gifte hatten zuvor die Bewusstlosigkeit bewirkt. So der toxikolo-
gische Befund von Professor Brandenberger. Ich habe sein Gutachten nun übri-
gens über die Website meines Verlages öffentlich gemacht. 
Aus weiteren Indizien lässt sich etwa folgender Tathergang rekonstruieren: Uwe 
Barschel ist unter dem Vorwand, man wolle ihm dort Beweismaterial überrei-
chen, das ihn in der Pfeiffer-Angelegenheit entlasten würde, nach Genf gelockt 
worden. Dort traf er sich im Hotelzimmer mit seinen Mördern. 
Die haben ihn zunächst pharmazeutisch betäubt, aber auch körperliche Gewalt 
angewendet, wovon Kopfverletzungen zeugen, die zunächst unbemerkt geblieben 
sind. Das tödliche Gift ist dem Bewusstlosen schließlich mit einem Schlauch 
durch die Nasenlöcher intubiert worden. Auch das wird durch Verletzungen der 
Nasenschleimhäute bewiesen. 

Netzzeitung: Die allgemeine Erinnerung führt Uwe Barschel aber bis heute nicht 
als Opfer, sondern gemeinhin als skrupellosen Machtpolitiker, dem seine krimi-
nellen Machenschaften schließlich bis zum Tod in der Badewanne über den Kopf 
gewachsen sind. Sein Kontrahent Björn Engholm gilt hingegen als integrer Poli-
tiker und kaum jemand vermag noch zu sagen, warum er eigentlich am Ende zu-
rücktreten musste. Wie kommt es zu dieser Erinnerung? 

Baentsch: Durch eine riesige und bis heute andauernde Desinformationskampagne. 
Führen wir uns die Fakten vor Augen: Der erste parlamentarische Untersu-
chungsausschuss, den der gerade ermordete Barschel ja nicht mehr miterleben 
konnte, hat Barschel in allen Punkten schuldig gesprochen. 
Es ging, wie sie sich erinnern, um die Bespitzelungen und Intrigen, die der Jour-
nalist Reiner Pfeiffer im Auftrag Barschels gegen den politischen Konkurrenten 
Björn Engholm gerichtet haben sollte. 
Dann aber gab es einen weiteren parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Es 
war nämlich herausgekommen, dass Pfeiffer von der anderen Seite, also von 
Engholms SPD finanziert worden war. 

Netzzeitung: Die sogenannte Schubladenaffäre. 
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Baentsch: Genau. In dieser Schublade will der Parteivorsitzende der SPD zweimal 
25.000 Mark angespart haben, die dann Pfeiffer in zwei Tranchen nächtens auf 
der Autobahn übergeben worden sind. Das kam damals durch einen Zufall her-
aus. Eine zeitweilige Lebensgefährtin Pfeiffers hatte es offenbart und so gelangte 
die Geschichte in den „Stern“. 
Der zweite Untersuchungsausschuss kam also zu einem ganz anderen Ergebnis. 
Dass nämlich die SPD sehr frühzeitig mit Pfeiffer zusammengearbeitet hatte und 
Barschel nicht der Auftraggeber von Pfeiffer war. Heute ist sicher, dass Pfeiffer 
von den Geheimdiensten instrumentalisiert worden ist, dass Engholm aber dann 
mit ihm zusammengearbeitet hat, weil er dachte, Pfeiffer hätte auf Geheiß Bar-
schels gehandelt. Als der «Spiegel» diese Geschichte am Vorabend der Wahl 
herausgebracht und das Ergebnis damit wohl maßgeblich zu Engholms Gunsten 
beeinflusst hat, ist er beiden – Pfeiffer und Engholm – auf den Leim gegangen. 

Netzzeitung: All das entschuldigt Uwe Barschel. 
Baentsch: Im Grunde war dies das Resultat des zweiten Untersuchungsausschusses: 

Barschel hatte nicht die Schuld auf sich geladen, unter deren Last er hätte zu-
sammenbrechen und Selbstmord begehen können. Schließlich war das Hauptmo-
tiv für Barschels vermeintlichen Suizid vom Tisch. Immer war nämlich zuvor nur 
von seiner großen Schuld die Rede gewesen und von seiner Karriereversessen-
heit, die ein Leben ohne politische Macht ihm sinnlos hätte erscheinen lassen. 
Das ist aber blanker Unsinn. Freunde von Uwe Barschel wissen es übrigens auch 
besser. Justus Frantz, der mit ihm zusammen das Schleswig-Holstein-Festival ins 
Leben gerufen hatte, erinnert sich daran, dass Barschel ohnehin plante, sich von 
der Mitte 1987 beginnenden Legislaturperiode aus der Politik zurückzuziehen 
und in die Wissenschaft zu gehen. Er hatte seine Habilitationsschrift bereits fast 
fertig gestellt. Barschel war von der Politik maßlos enttäuscht. 
Als er von den heimlichen Waffengeschäften, die hinter seinem Rücken gelaufen 
waren, erfahren hatte, wollte er nicht weiter mitmachen. Das Metier insgesamt 
war ihm suspekt geworden. Als er sich aber weigerte, Grundgesetzbrüche auf 
seine Kappe zu nehmen, bekam er zunehmend große Angst und fühlte sich be-
droht. Das hat er auch wiederholt geäußert. 

Netzzeitung: Hatte Barschel auch objektive Anhaltspunkte für eine solche Bedro-
hung? 

Baentsch: Ganz sicher. Ich sehe es etwa durch viele Indizien als erwiesen an, dass 
der Flugzeugabsturz, den Barschel am 31. Mai 1987 in einer Cessna als einziger 
und schwerverletzt überlebt hatte, kein Unfall war, wie damals behauptet wurde, 
sondern ein Attentat. Außerdem ist erwiesen, dass zwischenzeitlich ein holländi-
scher Killer auf Barschel angesetzt worden war, der aber kurz darauf einen Herz-
infarkt erlitt. Er kommt also für den Mord in Genf nicht in Frage. 
Der Mordauftrag ist zwar aktenkundig, wurde aber niemals öffentlich. Überhaupt 
ist eine ganze Reihe kriminalistischer Ergebnisse der Öffentlichkeit kategorisch 
vorenthalten worden. 
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mehr darüber bei Netzzeitung.de 
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Zurück zu  
Frank Büntert 

Aufgrund dessen, dass 
wir als Kinder unfrei-
willig in diesen Fall 
verstrickt waren und 
aufgrund der guten 
Beziehungen zu den 
Ermittlern des FBI und 
BND’s sowie zu man-
chen unbestechlichen 
Politikern, hat sich vor 
allem unser Jessie 
selbst die Aufgabe ge-
stellt, diesen Perver-
sen, die aufgrund ihrer 
politischen Immunität 
glauben, sich alles er-
lauben und leisten zu 
können, das Handwerk 
zu legen.  
Auch sollte man an 
dieser Stelle erwähnen, 
dass ausgerechnet der 
gesetzliche Vormund 
der Marsson-Zwillinge 
bis zu ihrem einund-
zwanzigsten Lebens-
jahr kein anderer als 
Eric P. war. Eric, der 
Begründer der größten 
Privat-Armee der Ver-
einigten Staaten, half dabei auch unserem Jessie. Er hat nicht nur alle Ampeln auf Grün für 
Jessies, als auch Simons militärische Laufbahn gestellt, sondern hat vor allem Jessie dabei 
geholfen, viele hochrangige Pädophile aus Militär- und Politik-Kreisen auffliegen zu lassen.  

Die obigen Zeitungsberichte belegen, dass Jessie die hier im Buch beschriebenen Peiniger 
regelrecht jagte. Der Polizist, der damals den Erstkontakt zu mir als Kind herstellte, ist ge-
nau der gleiche Polizist, der Jessie damals im Jahre 2002, am 15. Oktober, wegen angeblich 
auf neun Jahre geschminkt, verhaften ließ. Der angebliche Journalist, der von mir die Fotos 
machte, ist der in dem hier eingefügten Zeitungsartikel aus Schliersee. Der in dem aus 
Fischbachau Erwähnte ist sein Freund. Nun plant Jessie den nächsten Angriff auf den per-
versen Polizisten aus Augsburg.  
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Wir Autoren dieses Buches, 
schrieben Ihnen, werte Leser, 
diese Einleitung so, damit Sie 
die nachfolgenden Inhalte 
besser verstehen werden. 
Denn seien wir einmal ehr-
lich, wäre das alles, was hier 
in diesem Teil I geschrieben 
steht, nicht geschehen, wie es 
geschah, dann hätte sich doch 
für uns Kinder im wahrsten 
Sinne des Wortes kein 
Schwein interessiert, außer er 
hätte unsere Knabenkörper 
von damals für sich gewollt. 

 

Mit freundlichen Grüßen Ihr 
Frank Büntert 
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Mein Name ist Mr. Y  
(Niedergeschrieben am 12.03.2010) 

Ich bin ein FBI-Agent, Frank Büntert hat mich im Jahre 1991 auf die Spur der Mars-
son-Zwillinge gebracht. Doch die Jungen zu verfolgen, ist wie ein Sack Flöhe zu hü-
ten. Die Kaserne, die hauptsächlich vom CIA geführt wird und ohnehin mit uns FBI-
Leuten ihre Probleme hat, machte eine lückenlose Überwachung der Zwillinge nicht 
gerade einfach. Es kommt noch erschwerend hinzu, dass die Eltern der Zwillinge ei-
nen hohen militärischen Dienstrang haben und ebenfalls einen damit verbundenen 
Geheimhaltungsgrad besitzen. 

Mit anderen Worten: Macht einer unserer Agenten eine ganz normale Datenabfrage 
bezüglich der Marssons in unserem Intranet, so bekommt er nicht nur eine Datenab-
fuhr, sondern er kann auf die Uhr blicken, bis irgendein Vorgesetzter vor ihm steht 
und ihn mit ironisch höflichen Worten fragt: „Was soll das? Das geht Sie hier nichts 
an! Das ist nicht Ihr Zuständigkeitsbereich!“ 

Der Witz daran ist, ich bin ein Agent mit Sicherheitsfreigabe, die aber im Fall der 
Zwillinge genauso viel wert ist, wie bereits benutztes Toilettenpapier. Doch es ging 
nicht nur uns so, denn auch unsere Kollegen vom BND hatten mit dieser Kaserne, 
wie auch mit den Beziehungen der Marsson-Familie, so ihre Probleme. Denn wenn 
es nach den US-Behörden ging, so gab es die Marsson-Familie nämlich gar nicht. 
Doch dies allein ist nicht unser einziges Problem.  

Die Zwillinge waren gute Sänger und vier Chöre rissen sich regelrecht um diese bei-
den, was zur Folge hatte, dass wir weder unbemerkt zu den Externen der Regens-
burger Domspatzen gelangen konnten, noch kamen wir auf irgendeine Weise in die 
Nähe des jüdischen Jeshiva Boy Choir. 

Am Leichtesten kamen wir zu Jessie, wenn er einen Auftritt mit dem Boy Choir Trio 
hatte. Doch auch dort war das Problem, dass wir dann oft einen anderen Jungen an-
trafen, der zwar wie Jessie aussah und auch sang, aber eben nicht Jessie war. Und 
wenn wir ihn wirklich einmal persönlich antrafen, dann konnten wir uns maximal ihm 
gegenüber als Journalisten ausgeben. Doch auf Journalisten reagierte der Junge 
nahezu allergisch und wich uns aufgrund dessen bei jeder Gelegenheit, die sich ihm 
bot, erneut aus.  

Und der vierte Chor? Das war der Junior Military Choir, also mit anderen Worten, die 
Jungen waren geschützt wie im Fort Knox.  

Außerdem war es damals für uns Agenten absolut klar gewesen, dass, je öfter man 
uns enttarnen konnte, desto schwieriger wurde es für uns, in diesem verwirrenden 
Spiel überhaupt einen neuen Anhaltspunkt zu finden. Das Ganze änderte sich erst, 
als ein deutscher Polizist aus München sich bei einem unserer BND-Kollegen melde-
te.  

Auch dieser Polizist suchte nach den Zwillingen und glaubte, er sei nur einem Kin-
derschänder auf der Spur. Er berichtete uns, dass er den Zuhälter der Zwillinge 
schon beinahe zweimal gefasst hätte. Aber jedes Mal, wenn er diesem ominösen 
Herrn Fercone zum Greifen nahe war, hatte ihn die innere Dienstaufsicht am Zugriff 
gehindert, was letztendlich dazu führte, dass die Marsson-Zwillinge noch immer in 
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den Fängen der Kinderschänder seien. Nur nannte er damals einen der Zwillinge Je-
ssie Dumanch. So wurde der Junge in einem Kinderporno-Sexheft namens „Piccolo“, 
welches ihn mit sexuellen Handlungen an anderen Minderjährigen zeigte, genannt.  

Natürlich hatten wir unsere Geheimhaltung und hörten daher dem Polizisten nur 
aufmerksam zu, ohne ihm dabei irgendwelche relevanten Informationen unsererseits 
zu benennen. 

Allerdings brachte genau dieser Polizist unsere Ermittlungen ein großes Stück weiter, 
indem er uns eine Adresse von einem Dillinger Dorfpfarrer gab, der den Jungen erst 
vor kurzem gesehen haben soll.  

Und genau diese Geschichte wird Ihnen, werter Leser, der Dorfpfarrer nun selber er-
zählen. 

 

Der Name des Pfarrers unterliegt der Geheimhaltung 

!!!Familienschutz!!! 

„Leben und Leiden“ oder „Der Anfang“ 

Ursprünglich editiert für das Buch: „Von der Gesellschaft missbraucht, im Namen des Vol-
kes verurteilt“  

Ursprünglich editiert am 12.06.1993  
fertiggestellt am 19.02.1997 

Für mich begann diese Geschichte an einem sonnigen Junitag, achthundert Meter 
von meiner Haustüre entfernt: 

Es war ca. 20:30 Uhr. Ich lief in der warmen Abendsonne einen Feldweg entlang, der 
von Aystetten nach Ottmarshausen führte. Dabei betrachtete ich die wundervolle 
Farbenpracht der Wiesenblumen, von denen ich umgeben war. Ich erinnere mich, 
wie ich noch dem Abendlied der Vögel lauschte. 

Ich liebte solche Tage und freute mich über die Vielzahl der schönen Dinge des Le-
bens, die uns Gott in seiner unendlichen Güte zur Besänftigung unseres allzu ge-
stressten Gemütes gab und ärgerte mich insgeheim immer darüber, dass genau dies 
die meisten Menschen gar nicht mehr so recht zu schätzen wissen. So schlenderte 
ich in meinen Gedanken versunken des Weges entlang, bis ich aufgrund von lautem 
Motorradlärm in meiner inneren Stille gestört wurde. 

Schon allein der Gedanke, dass einer auf die Idee kam, hier auf diesem sehr staubi-
gen Feldweg, mit dem Motorrad zu fahren und das auch noch scheinbar so schnell, 
so dass ich schon von weitem eine Staubwolke auf mich zukommen sah, ließ mich 
darüber innerlich erzürnen.  

Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich schon im Geiste meinen schwarzen 
Talar, den ich als evangelischer Pfarrer trug, bereits grau und staubig vor meinem in-
neren Auge gesehen habe. Daher entfernte ich mich schon etwas von dem Feldweg 
und ging ein Stück in die Wiese. Da ich nach wie vor nicht den Eindruck hatte, dass 
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dieser Kamikazepilot seine Fahrt verlangsamen würde, wollte ich deshalb dort abwar-
ten, bis dieser an mir vorbei war.  

Allerdings kam dann, wie schon oft in meinem Leben, mal wieder alles ganz anders, 
als ich es erwartet hatte.  

Die Staubwolke legte sich vor mir in einer starken Biegung. Dann kam das Motoren-
geräusch plötzlich aus einer völlig anderen Richtung. Ich wollte mich gerade noch 
umsehen, woher der Lärm kam, als ich plötzlich den Motor direkt hinter mir wahr-
nahm. Abermals blickte ich mich um und konnte mich dann nur noch geistesgegen-
wärtig auf den Boden werfen, weil der Fahrer nun über die Wiese auf mich zukam 
und er einen kleinen Erdhügel hinter mir mit seinem Geländemotorrad offensichtlich 
als Sprungschanze nutzen wollte. Er flog nun geradewegs auf mich zu, so dass ich 
nur eine einzige Ausweichmöglichkeit sah, indem ich mich einfach auf den Boden 
warf.  

Doch auch der Motorradfahrer war über mein plötzliches Auftreten so erschrocken, 
dass ihm seine Landung dementsprechend misslang und er ebenfalls mit seinem Mo-
torrad zu Boden ging. Er rutschte zunächst mitsamt seinem Motorrad über die feuch-
te Wiese, erreichte so wieder den Feldweg, den er dann abermals noch ein gutes 
Stück, von einer erneuten Staubwolke begleitet, entlang schlitterte, ehe er dann end-
lich zum Stillstand kam.  

Das laute Knirschen des Motorrads über dem staubigen Kies und der Motor des Mo-
torrades verstummten und die Staubwolke legte sich wieder. Ich wollte aufstehen, 
doch der stechende Schmerz an meinem rechten Sprunggelenk lähmte mich kurzfris-
tig. 

Der junge Mann auf dem Motorrad dagegen, erhob sich rasch wieder aus dem Dreck, 
stellte sein Motorrad auf den Seitenständer und begab sich dann leicht humpelnd in 
meine Richtung. Er fragte mich besorgt und höflich zugleich, ob mir denn etwas pas-
siert sei. Dabei streckte er mir seine rechte Hand entgegen. Wut unterdrückend ant-
wortete ich: „Nein, es ist nichts passiert, mir geht es gut.“  

Er grinste leicht verlegen und reichte mir trotzdem seine rechte Hand. „Kommen Sie 
Herr Pfarrer, ich helfe Ihnen gerne auf. Es tut mir sehr leid, dass ich Sie beinahe 
übersehen hätte.“ Ich griff nach seiner Hand, die er mir noch immer entgegenstreckte 
und er half mir freundlich auf. 

Erst jetzt erkannte ich, dass ich es wahrscheinlich mit einem kleinen Jungen von nicht 
mehr als dreizehn Jahren zu tun hatte. Doch dafür hatte der junge Kerl erstaunli-
cherweise mit seinem schlaksig wirkenden Körper, ziemlich viel Kraft in seinen Ar-
men. 

„Danke Dir, mein Junge“, sagte ich, als ich wieder stand. Doch kaum wollte ich einen 
Schritt gehen, spürte ich den stechenden Schmerz, der mich nun regelrecht ins 
Schwanken geraten ließ. Geistesgegenwärtig griff ich nach der Schulter des Jungen 
und hielt mich an ihm fest. Der Junge reagierte unmittelbar darauf, indem er sehr 
schnell seinen Stand veränderte, um mich so besser stützen zu können.  

Behutsam brachte er mich dann zu einer nahegelegenen Sitzbank und erst als ich 
mich setzte, bemerkte ich, dass meine ganze Handinnenfläche voller Blut des Jungen 
war. Ohne es zu merken, hatte ich mich voll auf die offenen Schürfwunden des Jun-
gen gestützt. Doch der kleine Blondschopf, zuckte dabei noch nicht einmal zusam-
men, sondern hatte mich ohne Ächzen und Aufstöhnen zu der naheliegenden Park-
bank gebracht. 

Erstaunt darüber sagte ich nur abermals: „Vielen lieben Dank mein Junge!“  



Teil I 

Seite 95 von 159 

„Deswegen bin ich ja auch noch hier, Herr Pfarrer!“, entgegnete daraufhin der Junge 
prompt, aber höflich. Deinetwegen bin ich ja auch erst in diese missliche Situation ge-
raten, schoss es mir durch den Kopf, doch der Junge war so rührend um mich be-
sorgt, dass ich deswegen meinen Ärger erstmal darüber vergaß. „Oh, jetzt haben Sie 
sich auch noch meinetwegen mit meinem Blut beschmutzt. Warten Sie, ich glaube, 
ich habe ein Taschentuch einstecken“, sagte er und begann sofort in seiner zerfetz-
ten Hose nach einem Taschentuch zu suchen. Er fand auch noch ein einziges, wel-
ches nicht zerrissen war, reichte es mir und blickte dabei sehr traurig drein. 

Dann setzte auch er sich neben mich. „Tut mir wirklich leid!”, sagte er mit ernstem 
und gedämpftem Tonfall: „Aber ich habe sie wirklich nicht gesehen!”  

Ich grinste ihn nur an und wollte ein Laubblatt, welches sich in seinem blonden lan-
gen Deckhaar verfangen hatte, entfernen. Doch er wich erschrocken zurück. Erst 
jetzt erkannte ich, wie sehr er verletzt war. Überall blutete er stark an seinen vom 
Staub verdreckten Schürfwunden. Vor allem sein linker Oberarm machte mir nun 
große Sorgen. Plötzlich fühlte ich mich schuldig, weil ich mir von dem Jungen habe 
aufhelfen lassen. Er musste dabei wohl schreckliche Schmerzen gehabt haben, als er 
mir mit der rechten Hand vom Boden aufhalf, da ich ja nicht gerade der Leichteste 
bin. „Soll ich Dir einen Krankenwagen rufen? Du siehst ja echt schlimm aus?“  

Der Junge winkte nur lässig ab und erwiderte darauf, dass dies schon in Ordnung sei, 
weil es ihn schon des Öfteren von seinem Motorrad abgeworfen hatte. Außerdem 
würde er heute eh noch richtigen Ärger bekommen, da wäre ein Krankenwagen für 
ihn eher sinnlos.  

Mir fuhren diese Worte durch Mark und Bein: „Sinnlos? Hör mal, Du bist verletzt und 
Du bist noch ein kleiner Junge!“ „Ich bin dreizehn!“, zischte er mich an und warf mir 
dabei einen vorwurfsvollen Blick zu. „Gut dann bist Du eben dreizehn, aber dennoch 
darfst Du nicht so ein Gerät hier fahren und außerdem bist Du nun ziemlich schwer 
verletzt. Du bist mindestens zehn Meter über die Wiese und dann noch weitere fünf 
Meter mit Deinem kurzen T-Shirt und Deinen kurzen Hosen über den Feldweg ge-
rutscht und Du sagst mir, für Dich sei ein Krankenwagen sinnlos?“ Der Junge blickte 
traurig drein, fixierte mit seinen Augen die nun ebenfalls kaputten schwarz, bezie-
hungsweise nun von Staub bedeckten grau wirkenden Sportschuhe und beobachtete 
dabei, dass seine weißen Tennissocken sich teilweise von seinem Blut langsam rot 
färbten.  

Dies war ein Blick, den ich niemals vergessen werde, denn seine eh schon verfinster-
te Miene, wirkte auf mich nun wie versteinert. Er schaute nur darauf, nahm sozusa-
gen seine Verletzungen wohl erst jetzt so richtig wahr, doch er verzog dabei keine 
Miene, keine Tränen, die aus seinen Augen kamen. Er beobachtete nur, wie kleine 
Tropfen seines Blutes an seinem Bein herunterkullerten und von seinen Socken auf-
gesogen wurden. Dann erhob er seinen Blick und starrte mich ernst an: „Wissen Sie“, 
begann er zögerlich: „Wenn ich heute noch erschlagen werde, dann kenne ich nur 
sechs Leute, die um mich trauern werden, und keiner von denen ist ein Erwachsener! 
Deswegen lohnt sich ein Krankenwagen für mich nicht!“ 

„Na bei Deinem Fahrstil wundert mich dies nicht, dass Deine Eltern auf Dich wütend 
sein werden, zumal Du das Gerät ja auch gar nicht fahren darfst!“ „Ich bin Amerika-
ner, Herr Pfarrer, ich darf das Motorrad schon seit meinem zwölften Lebensjahr fah-
ren. Meine Eltern sind im Krieg oder Gott weiß wo. Haben Sie schon einmal die Sär-
ge gesehen, die aus dem Irak kommen? Leben ist sinnlos, es hat hier nur mit Leiden 
zu tun. Den Gott, den Sie anbeten, Herr Pfarrer, den gibt es für mich nicht!“  
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Seine Worte waren so hart, sein Blick so voller Hass und Traurigkeit, dass ich einen 
kurzen Moment nicht wusste, was ich nun zu dem Jungen sagen sollte. So saßen wir 
einfach eine kurze Zeit stillschweigend auf der Bank, bis ich ihn fragte: „Tut es Dir 
sehr weh?“ „Nicht mehr als sonst, etwas anders halt“. Ich überlegte noch, was ich mit 
dieser Antwort anfangen sollte, bis er mich aus seinen Augenwinkeln heraus muster-
te, während sein Kopf noch gesenkt war. „Ich hoffe nur, dass Sie sich wirklich nicht 
verletzt haben!” Abermals klang seine Stimme ernst und zugleich traurig gedämpft. 
Da fiel mir sein Motorrad ein und ich fragte den Jungen, ob denn sein Motorrad sehr 
beschädigt sei. Aber er winkte lässig ab und meinte, dass der Motor noch lief als er 
es abstellte und somit könne der Schaden wohl nicht so schlimm sein. „Hauptsache, 
ich komm noch bis nach Hause mit ihm, denn dort habe ich noch ein zweites Motor-
rad stehen!“  

Wie er das Wort nach Hause erwähnte, war das für mich das Stichwort gewesen, um 
ihn zu fragen, wo er denn wohne, da ich ihn noch nie in dieser Gegend hier gesehen 
hatte. Doch seine Antwort fiel noch knapper aus, als ich erwartet hatte, nämlich: „Ich 
bin hier nur zu Gast!” 

„So? Bei wem?” 

„Bei Verwandten in Augsburg!” 

„Aha!”, hörte ich mich noch sagen und dann wurde es zunächst einmal still zwischen 
uns, denn beide sahen wir nun das überwältigende Farbenspiel des rot glühenden 
Sonnenuntergangs an, der die Felder ringsum in ein gelb-rötliches Meer verwandelte, 
während die Vögel in der Ferne ihr Abschiedslied leise sangen. 

„Wie heißt Du eigentlich?”, unterbrach ich die Stille. 

„Jes..... äh Michael Hitzler, … Herr Pfarrer!” Dabei war sein Blick nun sehr traurig ge-
worden. Ich hatte auf einmal noch mehr Mitleid mit dem Jungen als zuvor, allerdings 
nicht wegen seiner Wunden, denn die schienen ihm, aus welchem Grund auch im-
mer, überhaupt nichts auszumachen. 

Nein! Es war etwas Anderes, das ich mir aber selbst nicht erklären konnte. Zunächst 
dachte ich, es würde an dem anhaltenden, traurigen Blick liegen, den er mir immer 
wieder zuwarf. Es könnten aber auch seine kurzen Antworten sein, die mich immer 
wieder wie Fausthiebe trafen. Ich wollte dem Jungen so gerne Trost schenken, aber 
er ließ keine Nähe zu. Schon gar keine körperliche Nähe. 

So hüllten wir uns wieder in Schweigen, dort oben auf dem Hügel bei der Bank.  

Ich beobachtete den Jungen, wie er nun mit glänzenden Augen, voller Ehrfurcht die 
atemberaubende Landschaft ansah und fand es faszinierend, dass ein Junge in sei-
nen Alter, den Blick für das Schöne der Natur nicht verloren hat und sagte zu ihm, 
ebenfalls in gedämpftem Tonfall: „Ist dies hier nicht wundervoll?” 

„Ja!”, hauchte er, „Jetzt möchte ich gerne ein Adler sein und das ganze Land über-
fliegen!” 

„Oh ja, dass möchte ich auch gerne!”, gab ich ihm darauf zur Antwort. 

Nun sah er mir zum ersten Mal, seitdem wir auf der Parkbank saßen, voll in die Au-
gen und ich bemerkte seine graublauen Augen und diese Augen faszinierten mich 
noch mehr. Dieses strahlende Blau, als würde ich in die Augen eines Wolfes starren, 
die so geheimnisvoll, wie auch vertraut wirkten.  

Ja, diese Augen, diese Blicke, die er mir zuwarf, das werde ich nie vergessen, sie 
waren voller Lebenskraft, aber auch listig und dennoch scheu.  
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Trotzdem verriet mir sein Gesichtsausdruck noch etwas anderes: Er war voller Trauer 
und Wut, und dass er wohl ein gerissener und aufgeweckter Junge sein musste. Er 
war zweifellos hart im Nehmen und dennoch musste er das Herz am rechten Fleck 
haben, denn er war so rührend besorgt um mich. Nichts hätte den Jungen aufgehal-
ten, wenn er mich einfach liegen gelassen hätte, aber er nahm sich Zeit für mich und 
hat mir geholfen. 

Als ob dieser Junge einen ständigen inneren Kampf zwischen Gut und Böse in jeder 
Sekunde seines Lebens erneut kämpfen müsste. Doch wie war das möglich? Und 
was würde wohl passieren, wenn er sich einmal für das Böse entscheiden würde? 

„Welches Geheimnis vermag sich wohl in der Seele dieses Jungen verbergen?“, frag-
te ich mich in Gedanken und wunderte mich dabei über mich selbst. Auf welche Ge-
danken ich auf einmal kam! Und während ich mich nun kurzerhand mit diesen Ge-
danken beschäftigte, riss mich plötzlich der Junge aus meinen Gedanken.  

Michael blickte mich ernst und zugleich erstaunt an. „Warum möchten Sie denn auch 
ein Adler sein?” 

„Wegen der Freiheit mein Sohn! Nur um einmal in den Genuss zu kommen die gren-
zenlose Freiheit zu verspüren! Warum, fragst du mich das?” 

Ich konnte nun sogar ein leichtes Lächeln des Jungen erkennen und freute mich dar-
über, weil ich dies, seitdem wir zusammen waren, zum ersten Mal bei ihm erblickte. 

„Ach nur so!” sagte er, machte dabei eine kurze Gedankenpause und fügte dann 
noch hinzu: „Ich dachte Sie wären frei und können hingehen, wohin sie wollen!” 

Daraufhin lachte ich kurz und wollte sanft meinen Arm um ihn legen und näher an ihn 
heranrutschen, so wie es wohl ein Vater mit seinem Sohn machen würde. Doch Mi-
chael zuckte unwillkürlich zusammen und tauchte geschickt unter meinem Arm hin-
weg, bevor dieser ihn überhaupt berührte und sah mich erschrocken und ängstlich 
zugleich an. 

„Was ist los? Tut Dir doch etwas weh?”, fragte ich ihn daraufhin ebenfalls erschro-
cken und besorgt, dass ich ihm vielleicht doch irgendwo Schmerzen zugefügt hätte. 

„Nein Herr Pfarrer, es ist nichts, ich habe nur einen Sonnenbrand auf meinen Schul-
tern!” „Sonnenbrand und Schürfwunden, aber zu einem Arzt willst Du ja nicht!“, ent-
gegnete ich und gab mich mit dieser Antwort zufrieden.  

Heute frage ich mich, was wohl gewesen wäre, wenn mir der Junge mehr vertraut 
hätte, wenn ich mehr auf ihn eingegangen wäre? Doch, dass ich mir hier und heute 
darüber den Kopf zerbreche, ist eigentlich unnötig. Denn nun ist es definitiv zu spät, 
um die Vergangenheit zu ändern. Selbst für mich, einem alten gewöhnlichen Pfarrer 
ist es nach wie vor unmöglich. Trotzdem wäre es mein sehnlichster Wunsch, wenn 
ich diese verpatzte Chance rückgängig machen könnte. 

Doch was hatte ich falsch gemacht? 

Wenn ich mich wieder zurückerinnere, als wir noch auf der Bank saßen, fragte ich 
ihn, ob er nicht doch noch kurz zu mir mitkommen würde, um sich etwas zu säubern, 
da seine Bekannten ansonsten einen Schrecken bekämen, wenn sie ihn so sähen. 

Er erwiderte darauf nur trocken und kühl: „Ich sagte doch schon, dass sie das von mir 
schon gewohnt sind, darüber regen die sich schon gar nicht mehr auf!“  

Kaum hatte er dies ausgesprochen, erhob er sich auch schon und verabschiedet sich 
von mir höflich mit den Worten, dass es ihn sehr gefreut hat, mich kennen gelernt zu 
haben und reichte mir die Hand.  



Teil I 

Seite 98 von 159 

Zuvor vergewisserte er sich aber, ob ich nun wieder richtig auftreten konnte. Es ging 
mir wirklich auch schon etwas besser. Dann streckte er mir seine Hand zum Ab-
schied entgegen. 

Abermals ergriff ich sie und drückte sie. Anschließend ging er mit hängendem Kopf 
zu seinem Motorrad und ich beobachtete ihn noch, als er sich auf die Maschine setz-
te und er versuchte, dieses Gefährt wieder mit dem Fuß anzulassen. Dabei bemerkte 
ich, dass sein fahrbarer Untersatz nicht einmal ein Kennzeichen besaß. „Du hast 
Dein Nummernschild verloren!” rief ich ihm naiv zu. 

„Brauche ich nicht! Ich habe ja nicht einmal einen Führerschein, Herr Pfarrer! Das ist 
eine 250 ccm Maschine, ich darf nur 76 ccm fahren, aber egal.“ Danach brauste er 
mit der untergehenden Sonne im Rücken los, während ich nur stumm und wahr-
scheinlich auch dumm dreinschaute, wie die Silhouette seines jungen Körpers lang-
sam mit dem Horizont verschmolz und ich nur noch die Staubwolke betrachtete, die 
er hinterließ.  

Ich glaubte sogar, noch ein zweites Motorrad zu hören und blickte mich daher noch 
einmal vorsichtig um, doch dies war scheinbar nur ein Hirngespinst. 

Drei Tage später rief mich mein Schulfreund Werner von Krahl an, der bei der Polizei 
verdeckter Ermittler und dort auch Computerfachmann war. Zu seinem Hauptaufga-
benbereich gehörte die Ermittlung und Aufdeckung des organisierten Kinderhandels, 
als auch das Kinderpornogeschäft, vorausgesetzt er wurde nicht wieder einmal auf 
Streife geschickt. 

Werner selbst hatte damals einige Tage zuvor eine Videokassette eines mutmaßli-
chen Kinderschänders zugespielt bekommen. Dabei hatte er sich die ganze Nacht 
um die Ohren gehauen, sowie auch den darauf folgenden Tag. Werner war zur jener 
Zeit schon ziemlich mit den Nerven herunter gewesen, nachdem er eine grauenhafte 
Szene nach der anderen ausgewertet hatte. 

Völlig resigniert und genervt wollte mein einstiger Schulfreund laut seinen eigenen 
Erzählungen, um 22 Uhr endlich Feierabend machen, und doch nahm er sich noch 
einmal eine Videokassette zur Auswertung vor. Er weiß bis heute nicht, warum ihm 
von all den Videokassetten aus drei konfiszierten Umzugskartons ausgerechnet diese 
eine auffiel. Er sagte, alle drei Kartons standen damals nebeneinander, alle bis oben 
hin fein geschlichtet mit diesen perversen Filminhalten gepackt. Alle Kassetten waren 
in dem üblichen schwarz gehalten. Bei einem Karton wurde bereits mit der Auswer-
tung begonnen. Doch Werner griff ausgerechnet nach der Kassette aus dem zweiten 
Karton, weil diese Kassette mit einem kleinen Aufkleber mit der Ziffer „2“ versehen 
war. Ein kleiner Aufkleber, der nicht größer war als vielleicht fünf Millimeter, brachte 
sozusagen meinen Schulfreund und mich wieder näher zusammen.  

Werner schob diese Kassette in den Videorekorder und spielte die Tapes ab. Immer 
und immer wieder spielte er vor und zurück. 

Werner erzählte mir, dass er trotz seiner großen Müdigkeit nahezu besessen war, er 
wusste genau, dass er etwas übersehen hatte, doch was war das? Irgendeine un-
sichtbare Kraft hielt ihn dazu an, weiter zu machen. 

Alles, was Werner vor dieser Videokassette gesehen hatte, waren Profiaufnahmen, 
doch „diese“ unterschied sich von allen anderen. 

Nicht nur, weil darauf ein Junge zu sehen war, den er schon seit langem auf solchen 
Materialien beobachtet hatte, sondern weil er im Hintergrund der Aufnahme, das be-
rühmte Glockenspiel von Augsburg hörte. Und genau dieses Glockenspiel, war es, 
jetzt wusste er, was er die ganze Zeit übersehen hatte, es war das berühmte Glo-
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ckenspiel am Perlachberg am Rathausplatz von Augsburg. Nach all der Zeit hatte er 
nun endlich einen Ortshinweis. 

Von nun an war er hellwach. Zum besseren Verständnis des Verhaltens meines 
Schulfreundes muss ich sagen, dass Werner genau diesem Jungen, der dort auf die-
sem Videomaterial in allen möglichen perversen Sex-Posen gezeigt wurde, schon 
seit gut vier Jahren auf der Spur war. Er fand diesen Jungen, den er selber „Jessie“ 
nannte, zum ersten Mal im Jahre 1990 auf dem Titelblatt eines für Pädo-Kriminelle 
hergestellten Sexheftes namens Piccolo. Damals war dieser Junge circa neun Jahre 
alt. Seit jener Zeit sah er denselben Jungen immer wieder erneut auf den konfiszier-
ten Materialien, also schon vier Jahre, regelrecht immer älter werden. Im Laufe dieser 
Zeit wurde genau dieser Junge dann nicht nur „Jessie“, sondern auch, „Duncan, 
Lloyd, Florian, Michael, Mike, Patrick, David usw.“, genannt. Jedoch „Jessies Blick“, 
wie auch seine Augen, waren einfach unverkennbar.  

Damals war Werner voll und ganz überzeugt gewesen, dass er nun endlich diesen 
Jungen von seinem Leiden befreien könne. Er war nahezu besessen, diesem Jungen 
ein besseres Leben bieten zu wollen. Doch, wenn man bedenkt, dass einer wie Wer-
ner, der selbst Familienvater ist, bei all diesem perversen Schund, mit dem er sich im 
Laufe seiner Dienstjahre auseinandersetzen musste, dann über vier Jahre im Laufe 
seiner Ermittlungen immer wieder auf denselben Jungen stößt, und dann von diesem 
auch noch auf mehr oder weniger krude Weise die ganzen Epochen der körperlichen 
Veränderungen des Heranwachsenden mitbekommt, so ist es nicht verwunderlich, 
dass eben mein Schulfreund ausgerechnet zu diesem Jungen eine Art Vater-Sohn-
Beziehung aufgebaut hat. 

Jetzt fühlte er sich darin bestärkt, dass er nun endlich „seinen Jungen“ aus dieser 
Hölle befreien könne. 

Deswegen, völlig aus dem Häuschen darüber, rief mich Werner noch circa um 22:30  
Uhr an und bat mich, weil ich eben in der Nähe von Augsburg wohnte, Augen und 
Ohren nach genau diesem Jungen offen zu halten.  

Als ich ihm dies versprochen hatte, erklärte er mir auch, dass er bereits seine Augs-
burger Kollegen informiert hat, dennoch sollte ich, sofern ich etwas in Erfahrung brin-
gen sollte, mich ausschließlich bei ihm melden. 

Dies wiederum fiel mir leicht, es ihm zu versprechen, allerdings dachte ich nicht im 
Geringsten daran, dass ausgerechnet ich derjenige sein sollte, der ihm da überhaupt 
weiterhelfen konnte. Zumal zu mir, seit Beginn meiner Amtszeit auch noch nie einer 
zum Beichten kam und mir sagte, er sei ein Kinderschänder. 

Trotzdem schickte er mir ein Fax mit zwei Fotos von diesem Jungen. Doch als 
ich diese dann in meinen Händen hielt, bekam ich zunächst einmal einen 
Schock. 
Denn ich war mir ganz sicher, dass dies der Junge war, 
der mich beinahe zusammengefahren hatte. Derjenige, 
der sich mir gegenüber als Michael Hitzler ausgegeben 
hatte! Nachdem sich mein erster Schrecken gelegt hatte, 
ergriff ich sofort das Telefon und erzählte Werner, dass 
ich den Jungen bereits kannte und wie ich ihn kennen 
gelernt habe. 

Werner war nun völlig außer sich vor Freude, endlich ei-
nen Schritt weiter gekommen zu sein.  



Teil I 

Seite 100 von 159 

Was mich betraf, so taten sich in diesem Moment regelrechte Abgründe auf. Ich war 
wieder in meinen Erinnerungen. Ich saß mit dem Jungen auf der Bank. Wie er reglos 
beobachtete, wie sein Blut an seinen Beinen herunterlief. Sein Blick, seine Angst vor 
körperlichen Berührungen. Plötzlich fiel mir wieder die Szene ein, als ich ihn auf der 
Parkbank folgendes fragte: 

„Tut es Dir sehr weh?“ „Nicht mehr als sonst, etwas anders halt.“ 

„Scheiße!“, schrie ich auf und haute mit der Faust auf meinen Schreibtisch. „Der Jun-
ge hat es mir gesagt, er wollte es mir mitteilen und ich Depp habe es nicht ge-
schnallt!“, schrie es aus mir heraus. 

Ich spürte, wie sich meine bisherige Weltanschauung in mir aufbäumte, ja selbst 
mein Glaube an Gott geriet ins Wanken. Ich fragte mich, was wohl mit dem Bibel-
spruch gemeint war: „... so lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Him-
melreich!“ Und abermals schoss mir eine Aussage des Jungen durch den Kopf. 
„...den Gott an den Sie glauben, gibt es für mich nicht, Herr Pfarrer!“ 

Nun gingen mir alle Szenen von damals wieder durch den Kopf. Ich schrieb sie sofort 
akribisch nieder, da ich nun wusste, dass jedes Detail für meinen Schulfreund wichtig 
sein wird.  

Dabei fiel mir auch dieser gewisse Satz ein, der den Jungen sogar einmal beinahe 
zum Lächeln, aber sehr wohl zum Träumen gebracht hatte: “Jetzt möchte ich gerne 
ein Adler sein!”. Plötzlich hatte dieser Satz bei mir eine völlig andere Bedeutung. Es 
war kurz nach dreiundzwanzig Uhr, als mir an jenem Tag alles wie Schuppen von 
den Augen fiel. 

Ich legte mich irgendwann, so gegen ein Uhr früh ins Bett, doch der Junge ging mir 
nicht mehr aus dem Kopf.  

Wo wird er nun sein? Schläft er in einem sauberen Bett oder wird er gerade von ir-
gendwelchen Perversen sexuell missbraucht?“  

Wahrscheinlich hatte der Junge damals gedacht, dass auch ich mit ihm ins Bett woll-
te, weil ich seine Nähe gesucht habe.  

Plötzlich riss mich ein Gedanke wieder aus dem Bett. Was hat der Junge zu mir auf 
der Parkbank noch gesagt?  

„Außerdem werde ich heute eh noch richtigen Ärger bekommen, da wäre ein 

Krankenwagen sinnlos für mich...“  

„…wissen Sie? Wenn ich heute noch erschlagen werde, dann kenne ich nur 

sechs Leute, die um mich trauern werden, und keiner von denen ist ein Er-

wachsener! Deswegen lohnt sich ein Krankenwagen für mich nicht! …“ 

“Ich Idiot!”, stieß ich laut zu mir selbst aus. Warum habe ich diese ganzen Zeichen so 
falsch gedeutet? Es war doch alles so offensichtlich! 

Und wieso habe ich ihm geglaubt, dass er von Augsburg sei? Ohne Helm, ohne 
Kennzeichen, mit nacktem Oberkörper? Wie blöd und verblendet war ich eigentlich?  

Diese Traurigkeit! Der Junge wusste genau, was ihm blüht. Sein Körper ist doch das 
Kapital der Perversen, er war voller Schürfwunden. Er wusste, dass sie ihn auch tö-
ten könnten, nachdem, was Werner mir über die Inhalte dieser Videos gesagt hatte! 
Scheiße! 
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Der Junge musste hier ganz in der Nähe sein? Und hoffentlich war ich nicht der ein-
zige normale Mensch, den er bis zuletzt gesehen hatte. 

Voller Demut ging ich auf die Knie und betete für den Jungen. Allerdings riss mich der 
Gedanke, dass ich dies sofort Werner erzählen sollte, immer wieder aus meinem Ge-
bet. So griff ich zum Telefon und rief Werner an.  

Wir verabredeten uns am nächsten Tag um zehn Uhr im Kaffee Platsch in der Lud-
wigspassage in Augsburg. Danach betete ich weiter, denn schlafen konnte ich mit 
dieser Erkenntnis sowieso nicht mehr! Diesen Tag, es war der 12.06.1994, werde ich 
niemals wieder vergessen können. 

Gegen halb drei Uhr morgens stieg ich in meinen Wagen und suchte in den umlie-
genden Dörfern nach dem Motorrad des Jungen. Gute vier Stunden suchte ich - je-
doch vergebens. 

 

Ludwigspassage „Kaffee Platsch“ 13.06.1994 

Ich übergab Werner alles, was ich mir in der Nacht noch zusammengeschrieben hat-
te. Selbst eine Zeichnung von dem Jungen fertigte ich an und hielt darin alle Wunden 
fest, die er sich aufgrund des Sturzes zugezogen hatte, so wie sie in meiner Erinne-
rung waren. 

Auch redete ich mit Werner über meine Bedenken: Haben sie ihn wirklich umge-
bracht? War ich wirklich der letzte normale Mensch, der den Jungen gesehen hat?  

Mein Freund versuchte mich ein wenig zu beruhigen, indem er mir Folgendes sagte: 

„Weißt Du, mein Freund, ich verfolge den Jungen nunmehr seit vier Jahren. Mehr-
mals war ich ihm wirklich zum Greifen nahe und jedes Mal, wenn ich ihn beinahe er-
wischt hatte, ist er mir entwischt. Der Junge ist schlau und er traut wirklich nieman-
dem. Und glaube mir eines, Du alter Kranich, wenn einer so lange in dieser Szene 
hier überlebt wie dieser Junge, dann ist er wirklich sehr schlau und weiß genau, wann 
er auf sich aufpassen muss.“ 

„Woher weißt Du das, hattest Du schon einmal mit ihm zu tun?“ hakte ich nach. Wer-
ner lächelte milde: „Nein, das nicht! Aber ich habe ihn schon auf so vielen Videos, die 
ich auswerten musste, gesehen. Dadurch studierte ich regelrecht sein Verhalten. Er 
ist hilfsbereit, versucht den anderen Kindern, die er missbrauchen muss, so wenig 
wie möglich weh zu tun. Er lenkt gerne die Aufmerksamkeit auf sich, damit die Per-
versen von den Schwächeren 
absehen und auf ihn losgehen. 
Doch er weiß auch, wann er mit 
dem Beschützen aufhören 
muss, da es ihn sonst zu hart 
treffen würde. Ich habe ein Vi-
deo von ihm gesehen mit der 
Bestellnummer „MV 5.4“. Auf 
diesem Video wird er meiner 
Meinung nach, von allem was 
ich bisher von ihm gesehen ha-
be, am härtesten hergenom-
men.  Ich habe  Jessie zum ers-
ten Mal richtig schreien gehört 
und auch weinen gesehen. 
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Glaube mir, ich musste leider mit ansehen, wie die perversen Schweine es regelrecht 
darauf angelegt hatten, diesen Jungen seelisch zu brechen. Doch bevor sie es 
schafften, gab er seinen Widerstand zunächst auf. 

Bei einem anderen Video späteren Datums sah ich, dass er wieder mit seinem von 
mir bereits bekannten Beschützerinstinkt, behutsam mit den anderen Kindern umging 
und abermals die Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Deswegen weiß ich, dass dieser 
Junge noch am Leben ist, er ist zu schlau für diese perversen Schweine. Und außer-
dem habe ich alle Meldungen durchgesehen, es wurde noch nirgends ein toter Junge 
aufgefunden.“  

Werner versuchte mich noch während der Fahrt zu beruhigen, als ich ihn zu dem Ort 
brachte, an dem ich den Jungen zum ersten Mal sah. 

Er war froh darüber, dass der Junge auf der Parkbank so viel Blut verloren hatte. So-
fort begann er mit der Spurensicherung. Allerdings fand Werner noch etwas außer 
dem Blut an der Unfallstelle. Auf der Sitzbank entdeckte  er auch Koksrückstände, die 
sich mit dem Blut auf dem Holz der Bank verkrustet hatten. 

Somit glaubte Werner, dass unser Junge wahrscheinlich an diesem Tag als Drogen-

kurier eingesetzt worden war. Was sich auch mit der Aussage des Jungen decken 

würde. „Ich werde heute eh noch Ärger bekommen!“  

Für Werner waren dies alles wichtige Anhaltspunkte, mit denen er endlich wirklich 
etwas anfangen konnte... 
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Niedergeschrieben am 16.07.1997 
Nach den Beobachtungen von Frank Büntert 

editiert im unveröffentlichten Buch 
 „Von der Gesellschaft missbraucht,  

im Namen des Volkes verurteilt!“ 
 von Siegfried Voigt 

12.06.1994 
circa 8:12 Uhr 
Der gerade eben erwähnte evangelische Pfarrer Kornelius (Name geändert) 
war aber damals nicht der Einzige gewesen, der Jessie an jenem Tag in Augs-
burg gesehen hatte. Denn Frank Büntert lebte mittlerweile ebenfalls in Augs-
burg und machte dort seine Ausbildung als Waffentechniker am Perlachberg 
4-6. Zumindest war dies die offizielle Version für seine Eltern. Frank wohnte 
nicht, wie seine Eltern glaubten, im Kolpingwohnheim, sondern lebte bei den 
US-Agenten in Augsburg. Er ließ sich damals nur sporadisch im besagten 
Wohnheim für Jugendliche sehen, um so eine Art Alibifunktion zu haben. 

Dieses Wohnheim lag unweit vom Augsburger Dom entfernt. Vom Dom aus 
war es wiederum nicht weit bis zum Perlachberg. Wer es genau wissen will: 
Der Perlachberg liegt nur eine Haltestelle vom Wohnheim entfernt. Zu Fuß be-
nötigt man für diese Strecke vielleicht gut zehn Minuten.  

Frank ging wie gewohnt seine mit den Agenten stets erneut abgesprochene 
Route. Als Erstes in das Wohnheim, dort zog er sich nur für die Arbeit um, dann 
vorbei bei den Betreuern, einmal „Guten Morgen!“ sagen und dann ab zum 
Frühstückstisch. Danach direkt zur Arbeit. 

Was die wenigsten wussten: Auch Hans Hechenberger bat einen guten 
Freund, auf den Jungen aufzupassen. Frank wusste das und verstand sich gut 
mit dem Aufpasser. Ich nenne diesen Zeitzeugen für diese Geschichte Klaus. 
Er gehörte einem Landsberger Motorrad Club an. Frank genoss es regelrecht, 
wenn er mit Klaus gemeinsam auf seinem Motorrad mitfahren durfte. 

Also, Frank war auf dem Weg zur Arbeit, und Klaus arbeitete in den Lud-
wigspassagen, in denen sich das Kaffee Platsch befand. 

Nun geschah Folgendes: Frank saß in der Straßenbahn, er wollte gerade bei 
der nächsten Haltestelle aussteigen, als Jessie ein Abteil weiter vorne einstieg. 
Frank erkannte sofort, dass sein Freund nicht allein war. Er stieg aus, rannte so-
fort zu seinem Freund Klaus und klingelte sturm an seiner Wohnungstür. 

Kaum im dritten Stockwerk angekommen, erzählte Frank mit kurzen aber prä-
zisen Worten, was er gesehen hatte.  

„Die wollen garantiert entweder zum Königsplatz oder nach Haunstetten, wir 
müssen sie verfolgen“, schrie Frank. „Nein, Du gehst in die Arbeit und ich ver-
folge sie, klar?“ 

Egal ob es Frank nun passte oder nicht: Aber Klaus ließ sich nicht abbringen, 
er nahm sogar Frank noch auf dem Motorrad mit und ließ ihn dann am Per-
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lachberg absteigen. Dann nahm er die Verfolgung auf und obwohl er sich 
nicht sicher war, ob es sich hierbei wirklich um Jessie, beziehungsweise seinen 
Zwillingsbruder Simon handelte, folgte er zunächst der Straßenbahn. Einer der 
Zwillinge saß noch immer, wie Frank es vorhergesagt hatte, in der Straßen-
bahn, die nun in Richtung Haunstetten fuhr. 

In der Nähe von einem Mercedes-Händler hielt die Straßenbahn und der Zwil-
ling verließ diese, dicht gefolgt von drei erwachsenen Personen. Ein Mann, mit 
südländischem Aussehen und von kräftiger Statur, winkte kurz einem anderen 
Mann mit ähnlichem Aussehen zu. Dieser startete daraufhin seinen silbernen 
Opel Kombi Caravan und fuhr nun zu dieser Gruppe.  

Nun stieg der Junge zusammen mit zwei aus der Gruppe ein, der dritte Mann 
blieb zurück. Klaus folgte dem Opel Kombi Caravan. Sie fuhren auf die Auto-
bahnauffahrt Augsburg Ost, dann in Richtung Stuttgart, bei der Autobahnaus-
fahrt Augsburg West in Richtung Gersthofen und nahtlos weiter in Richtung 
Wertingen. Dann bogen Sie in Richtung Gablingen ab und in Gablingen auf 
das Gelände zu einem Bauernhof. Alle Insassen verließen das Fahrzeug. 

Der Junge wurde in die Stallungen geführt. Er trug eine lange Jeanshose mit 
faustgroßen Löchern an den Knien, ein schwarz-weißes L.A.-Raiders-Trikot und 
schwarz-weiße Turnschuhe aus Segel- oder Leinenstoff.  

Als er die Stallungen wieder verließ, trug er nun aber eine kurze Hose und ein 
schwarzes Tank-Shirt. (Wer das nicht kennt, das ist ein T-Shirt mit circa 8 cm 
breiten Trägern statt Ärmeln.) 

Anfangs dachte ich, es würde sich nun um den anderen der Zwillinge han-
deln, doch selbst nach längerem Warten, sah ich immer nur ein und densel-
ben Jungen. Anschließend wurde ein Motorrad aus der Stallung geschoben, 
der Junge bekam einen Helm, doch nachdem einer der südländisch ausse-
henden Männer mit hämischem Gelächter vor dem Jungen in diesen Helm 
uriniert hatte, verweigerte der Junge diesen auf seinen Kopf zu setzen. Er 
nahm nur den Rucksack, den man ihm reichte, und als man ihm trotzdem den 
nassen Helm aufsetzen wollte, sprang der Junge auf das Motorrad und braus-
te ohne Helm davon. 

Voller Wut warf der Südländer den Helm auf den Boden und eilte zu diesem 
Opel Caravan. Doch der andere Mann pfiff ihn zurück: „Lass ihn, der kommt 
uns sowieso nicht aus! Dann bekommt er die Abreibung halt erst später!“ 
„Dann aber umso härter, dieser Bastard!“, erwiderte der Südländer und 
schleuderte mit seinem Fuß mit voller Wucht den Helm gegen die Stallung. 

Klaus fuhr dem Jungen hinterher. Er beobachtete, wie der Junge verschiede-
ne Häuser direkt anfuhr. Bei jedem Halt, den der Junge machte, wurden le-
diglich die Rucksäcke getauscht. Bei einem Dönergeschäft in Wertingen 
machte er Halt, kaufte sich etwas zum Essen und Klaus nutzte die Zeit, um die 
Jungs vom Motorradclub zu informieren. Was Klaus betraf, so traute er den US-
Agenten nicht. Aber er wusste, dass auf seine Leute Verlass war. 

Er blieb dem Jungen weiter auf den Fersen, der noch weitere Hausbesuche 
zwischen Gablingen und Wertingen erledigte, und es war schon gegen 
Abend, als er ihm auf einen Feldweg folgte. Klaus glaubte damals, dass ihn 
der Junge entdeckt haben musste, denn nun gab der junge Motorradfahrer 
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richtig Gas. Der Zwilling hatte eine Moto-Cross-Maschine mit entsprechender 
Bereifung, Klaus aber nur eine Kawasaki GSX mit zwar mehr Hubraum, doch 
die Reifen waren für offenes Gelände nicht geschaffen. Somit hatte Klaus sehr 
große Mühe, den Kleinen zu verfolgen. Doch die Staubwolke, die auch er na-
türlich hinterließ, musste der Junge gesehen haben. Wahrscheinlich wollte der 
Kleine ihn täuschen, indem er auf eine Wiese fuhr, doch dann sah Klaus nur 
noch von weitem, wie der junge Crossfahrer stürzte.  

Klaus beschloss, sein Motorrad sofort abzuschalten und schob es weit außer 
Sichtweite. Er schlich sich, so soweit es ging an den Jungen heran. Ein Pfarrer 
saß nun mit ihm gemeinsam auf einer Bank. Sie schienen sich zu unterhalten.  

Nach circa zwanzig Minuten fuhr der Junge wieder los. Klaus folgte ihm. Doch 
diesmal fuhr er langsam über die Wiese, um nicht noch einmal unnötig Staub 
aufzuwirbeln und tatsächlich, der Junge kehrte zu dem Bauernhof zurück, von 
dem er aus seine Motorradtour am Morgen begonnen hatte.  

Das Motorrad des Jungen war aufgrund des Sturzes in einem erbärmlichen Zu-
stand. Die Blinker auf der rechten Seite hingen nur noch an den Kabeln, der 
Lenker war verbogen, der Bremshebel wie auch der rechte Spiegel fehlten 
gänzlich. Die Scheibe des Frontscheinwerfers war gebrochen, jedoch das 
Licht brannte noch.  

So bog der Kleine langsam in die Einfahrt ein, wo er bereits von den beiden 
Südländern erwartet wurde. Er stellte sein Motorrad ab und stieg langsam von 
seinem Bike herunter. Der Junge wirkte nun total verängstigt. Zurecht, wie ich 
dann auch erkennen konnte. Die beiden Erwachsenen gingen langsam mit 
dem Kopf schüttelnd auf den Jungen zu. „Du bist zu spät, du kleines Stück 
Scheiße! Schau, was Du gemacht hast? Das ist das zweite Motorrad in neun 
Wochen, Du Wichser!“, schrie ihn einer der Männer an und schleuderte den 
Jungen einfach zu Boden. Kaum ging der Junge zu Boden, trat auch schon 
der andere auf ihn ein. Schon von weitem hörte ich die Schläge und das 
Stöhnen des Jungen.  

Doch der Kleine rappelte sich wieder auf, wischte sich mit dem Handrücken 
das Blut von seiner aufgeplatzten Lippe und versuchte, einen sicheren Stand 
zu finden. 

„Wo ist mein Koks? Du solltest zehn Gramm für mich mitbringen. Wo ist es?“, 
schrie er den Jungen an und holte zum Schlag aus.  

Geistesgegenwärtig wich der Kleine dem Schlag aus und schrie den Mann 
an: „Mach einmal Deine Augen auf, mich hat es geworfen, weil mich wahr-
scheinlich ein Bulle verfolgt hat. Ich bin über eine Wiese gefahren und habe 
den Wichser, der mich verfolgt hat abgehängt. Das Resultat siehst Du ja. Du 
kannst mich gerne zusammenschlagen, Du kannst mich töten, aber wenn Du 
Dein Koks willst, dann kannst du es Dir selber auf dem Feldweg bei Aystetten 
suchen und schniefen!“  

Jetzt rastete der Mann, der ihm am Morgen noch in den Helm gepisst hatte, 
endgültig aus. „Du Bastard!“, schrie er ihn an. „Du kleiner Schwanzlutscher, 
was meinst Du eigentlich wer Du bist? Du bist ein Niemand, Du bist Dreck, Du 
bist sogar noch weniger als Dreck. Ich habe Dich nur um einen einzigen Ge-
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fallen gebeten und was machst Du? Du verlierst meinen Koks! Jetzt komm! 
Runter mit den Hosen! Na, wird’s bald?“  

Wie befohlen zog der Junge seine Turnschuhe aus, um so aus seiner Hose zu 
kommen. „Komm gib mir die Schuhe auch gleich!“ Wortlos überreichte er 
dem Südländer seine Schuhe. Dieser zog dann eine kleine Flasche Feuer-
zeugbenzin aus der Tasche und übergoss damit die Schuhe. „Komm, Deine 
Socken auch!“ Abermals übergab er die geforderten Kleidungsstücke. Auch 
diese wurden nun mit Feuerzeugbenzin übergossen. „Und nun Deine Hose!“ 
Doch anstatt die Hose des Jungen auch mit Benzin zu übergießen, drehte er 
die Hose nach links, schnitt die Hosentaschen heraus und lehrte den Inhalt in 
eine kleine Plastiktüte. Dann erst übergoss er auch diese Hose mit Benzin und 
zündete das Ganze an. „Nun Unterhose und T-Shirt! Na, wird’s bald!“ Jetzt 
stand der Junge nackt vor ihnen und er selber musste seine Sachen nun in 
das Feuer werfen. Die beiden Männer lachten hämisch und ließen die Sachen 
des Jungen eine Weile brennen. Dann pissten sie in die Flammen und lösch-
ten das Feuer. „Jetzt ziehe Dich wieder an, damit Du weißt, was Du wert bist!“, 
„Mustafa, hol die Kamera, damit seine Freunde wissen, was der große Snake 
für ein Held ist!“ 

Wortlos holte Mustafa die VHS-Kamera. „Hier Ali!“, sagte er, als er die Kamera 
übergab. Der Junge versuchte, die spärlichen Reste, die die Flammen übrig-
gelassen hatten, anzuziehen und Ali filmte ihn dabei lauthals lachend. „Oh, 
Du hast ja lauter Löcher in Deinen Sachen? Komm lass mich Dir helfen, ich 
werde Dir diese Löcher stopfen, indem ich sie zuscheiße.“ Ali lachte und zog 
sich seine Hosen herunter. Mustafa wollte den Jungen gerade zu Boden wer-
fen, doch der Junge wich ihm abermals geschickt aus. Ali, der bereits seine 
Hosen bis zu den Knien heruntergezogen hatte, wartete wohl nur darauf, bis 
der Junge für ihn in der richtigen Position am Boden lag. Mustafa drückte den 
Jungen nun auf dem Rücken liegend auf den Boden und Ali stand mit herun-
ter gelassener Hose mittig über den Jungen. Doch bevor Ali mit dem Scheißen 
beginnen konnte, bäumte sich der Junge auf, entwich Mustafa geschickt und 
Ali bekam mit beiden Beinen von dem Jungen einen Arschtritt, so dass dieser 
den Halt aufgrund der herunter gelassenen Hose verlor und mit dem Gesicht 
nach vorne auf einen Stein flog. Ali blieb daraufhin regungslos liegen. Der 
Junge selber drehte sich zur Seite und erhob sich wieder. Mustafa eilte zu sei-
nem Kollegen, der noch immer regungslos am Boden lag. Mit Blut verschmier-
ter Hand erhob sich nun Mustafa: „Du Bastard! Du hast ihn umgebracht!“ Der 
Junge ergriff die Flasche mit dem Feuerzeugbenzin und spritzte den Inhalt voll 
in Mustafas Gesicht. „Ich bringe Dich auch um, wenn Du mich nicht in Ruhe 
lässt! Du holst jetzt meine Sachen aus der Scheune und rufst Fercone an. Du 
erzählst ihm, was passiert ist. Ich wollte Ali nicht töten, aber vollscheißen lasse 
ich mich von ihm auch nicht! Haben wir uns verstanden?“, befahl der Junge 
namens Snake mit fester Stimme und wedelte dabei mit einem brennenden 
Zippo Feuerzeug herum, welches er zusammen mit dem Feuerzeugbenzin 
vom Boden aufgehoben hatte. 

Mustafa ging in die Scheune und warf dem Jungen wortlos seine Sachen zu, 
die er am Vormittag noch getragen hatte. Barfuß stand nun der Junge in sei-
ner Jeans und seinem Raiders-Trikot an dem Opel Caravan und wartete ge-
duldig auf jemanden. 
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Nach circa zwanzig Minuten bog ein dunkler Range Rover in die Einfahrt des 
Bauernhofes ein. Es stiegen drei Männer aus, zwei vorne, einer hinten links. Der 
Mann, der hinten ausstieg, ging geradewegs auf den Jungen zu. Unsanft 
drehte er das Gesicht des Jungen hin und her und betrachtete dabei seine 
Gesichtsverletzungen. 

„Was habe ich Euch gesagt? Ihr sollt meine Ware niemals im Gesicht verlet-
zen!“, schrie er Mustafa an. „Aber er hat Ali getötet!“. „Ich töte Dich gleich, 
Du Bastard, was hast Du mit meinem Jungen gemacht? Wo sind seine 
Chucks?“  

„Sie haben sie verbrannt und sie schlugen mich, obwohl ich die Bullen abge-
hängt habe. Dass es mich geworfen hat, das ist nicht meine Schuld, ich muss-
te über eine Wiese flüchten. Das Gras war nass und dann bin ich wegge-
rutscht! Aber die Tritte im Gesicht haben die mir verpasst!“, rechtfertigte sich 
der Junge. 

„Der Junge lügt! Glaube mir Fercone!“, schrie Mustafa. 

„Ich kenne Ali, der kokssüchtige Junkie ist jähzornig und unberechenbar!“   
„Ich musste die Kundschaft bescheißen und von jedem Kunden ein paar 
Gramm abziehen, damit er seine zehn Gramm zusammenbekommt, nur gin-
gen die bei dem Sturz drauf. Deswegen schlugen Sie mich!“, rechtfertigte sich 
der Junge weiter. 

„Halt die Klappe oder ich bringe Dich um!“, schrie Mustafa den Jungen an.   
„Don Fercone! Ich mache sofort den Lügendetektortest, so wie die letzten 
zwei Male. Aber ich weiß, wer ihn nicht bestehen wird!“   
„Du wirst noch an meiner Pisse ersaufen, Du Wichser!“, schrie Mustafa den 
Jungen erneut an.   
Doch Don Fercone wandte sich nun an Mustafa: „Na gut, dann hast Du be-
reits Deine Bestrafung gewählt!“, sagte Fercone und tätschelte dabei Mustafa 
die Wange. „Snake, steig in den Kofferraum und decke Dich zu! Ich fahre 
Dich in unser Quartier. Dort duschst Du, und dann schauen wir einmal, was 
man noch aus Dir für eine Schönheit machen kann!“  

„Und Ihr, Ihr kümmert Euch um diesen Abschaum hier!“, raunte Fercone sei-
nen Begleitern zu und fuhr nun selber den Range Rover. 

Wie gerne hätte Klaus noch zugesehen, wie Mustafa an seiner eigenen Pisse 
ertrinkt, allerdings wollte er nun auf keinen Fall den Jungen verlieren. 

Fercone brachte den Jungen damals nach Lechhausen, einen Stadtteil von 
Augsburg, in eine Halle, die direkt an der Steinernen Furt lag. Dort verschwand 
der Range Rover hinter einem großen eisernen Hallentor.  

Erneut telefonierte Klaus mit seinen Leuten und wartete geduldig, bis seine 
Jungs vom Motorrad-Club kamen und ihn ablösten. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Klaus den Jungen fast 16 Stunden lang verfolgt. 

Am nächsten Tag stand natürlich um circa zehn Minuten nach acht Uhr Frank 
auf der Matte und wollte alles genau wissen. Im Schnellverfahren erzählte 
Klaus ihm alles, auch das, was mit Ali passiert war. Frank staunte nicht 
schlecht. Auch er kannte Ali noch als Kind und wusste sehr gut, zu welchen 
perversen Spielereien, wie es Ali immer so scherzend ausdrückte, dieser fähig 
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war. Doch zugleich war Frank nun auch sehr um seinen Freund besorgt. „Das 
dürfen wir den US-Agenten niemals sagen. In Amerika sind die Gesetze anders 
als in der BRD. Die können Snake auch für immer in den Knast bringen. Bitte 
verspreche mir, dass dies weder Werner noch die FBI-Spinner jemals erfahren 
werden. Wir müssen das mit Deinen Jungs vom MC (Motorrad-Club) regeln. 
Versprichst Du mir das? Ich tu auch alles, was Du von mir verlangst!“ 

Klaus musterte den Jungen von oben bis unten. Er war zwar erst siebzehn Jah-
re alt, wog aber nur 59 kg mit seinen 1,86 Meter Körpergröße. „Was meinst Du 
wohl, was ich von Dir will?“, fragte Klaus mit sanftem Tonfall. Frank dagegen 
schaute beschämt zu Boden und zuckte die Schultern.  

„Frank, ich will, dass Du glücklich bist. Ich kann Dir Deine vergangenen Erleb-
nisse nicht wegnehmen. Aber eines kann ich Dir versprechen, ich will garan-
tiert niemals Deinen Körper, ich will keine Küsschen von Dir und Deinen Arsch 
kannst Du meinetwegen nur zum Scheißen verwenden. Haben wir uns ver-
standen?“ 

Der Junge atmete merklich erleichtert auf und sprach zu Klaus: „Wenn wir 
Kontakt zu Snake aufnehmen, braucht Ihr mich, er wird mir vertrauen, doch 
wenn es um Fercone geht, dann müssen wir Jessie buchen, wie einen ge-
wöhnlichen Strichjungen. Ansonsten werden wir nicht an ihn rankommen. Au-
ßerdem, Ihr vom MC müsst mich auf den Strich schicken, wie einen gewöhnli-
chen Strichjungen. Ich sehe aus wie fünfzehn, das weiß ich, wenn ihr einen gu-
ten Maskenbildner habt, dann eventuell auch vierzehn. Das Gewicht dazu 
habe ich, und es gibt Vierzehnjährige die größer sind als ich. Ich weiß genau 
was ich von Euch verlange, doch nur Strichkinder können sich untereinander 
unbemerkt begegnen. Wenn Ihr einen guten Maskenbildner habt, dann 
schminkt und frisiert mich so, wie eben Jessie. Ich weiß: Zwischen ihm und mir 
liegen gute zehn Zentimeter. Aber mit den richtigen Schuhen kann Jessie 
schon wieder 8 cm größer werden. Diese Werbung sehe ich immer in den 
Fernsehzeitungen.“ 

„Verdammt Frank, was hast Du vor? Willst Du mit Jessie die Rollen tauschen?“, 
fragte Klaus nach. 

„Nein, aber ich bin die Ablenkung für Jessie und mit Eurer Hilfe vom MC kön-
nen wir das schaffen. Ich habe eine freie Wohnung im Kolpingheim und wenn 
ich jetzt schon so aussehe wie Jessie, wird weder Ronny noch Rübenach vom 
Heim etwas merken, dafür bin ich zu wenig dort gewesen. 

Also macht mich bitte erst einmal älter, andere Haarfarbe, damit ich als Freier 
durchkomme. Meinst Du, Du könntest das für mich mit Deinen Leuten arran-
gieren?“ Frank setzte dabei seinen treuen Hundeblick ein, als er Klaus um die-
sen sehr merkwürdigen Gefallen bat. 

„Und was ist mit den US-Agenten?“, hakte Klaus weiter nach. „Du bist ihr 
Hauptzeuge, schon vergessen?“  

„Eben nicht! Wenn Jessie mitspielt, dann könnte er kurzfristig ich sein. Die 
Agenten schauen ja auch nur sporadisch nach und Jessie und ich sehen uns 
so ähnlich vom Gesicht her, dass es denen nicht auffällt, sofern Jessie die ho-
hen Schuhe trägt.“ 
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„Gewagt, gewagt, mein junger Freund! Aber ich weiß, wenn ich Dir nun nicht 
helfe, dann machst Du es eben im Alleingang und das wiederum werden 
weder Hans Hechenberger noch ich zulassen!“, antworte Klaus und setzte 
dabei aber eine sehr besorgte Miene auf. 

Andererseits war er aber auch sehr beeindruckt von dem Mut und Engage-
ment von seinem jungen Freund. Als Klaus zusammen mit Frank den Vorschlag 
bei den Chefs des MC vortrug, waren diese ebenfalls schwer von dem Mut 
des Jungen beeindruckt. Vor allem aber ging es den Chefs um die Treue und 
Loyalität, die er seinen Freunden gegenüber zeigte. Außerdem hassen Rocker 
solche perversen Schweine und somit war es für diesen MC eine Ehrensache, 
Klaus wie auch Frank bei der Bekämpfung solcher Schweine zu unterstützen. 

Als Erstes machte Klaus den US-Agenten und Werner den Vorschlag, dass sein 
Motorradclub sie nun beim Schutz des Jungen unterstützt. Da die US-Agenten 
sehr damit beschäftigt waren, die Marsson-Zwillinge zu finden und dabei nun 
mit dem Pfarrer die ganze Gegend rund um Aystetten unsicher machten, wil-
ligten sie auch gerne ein. So nahmen die Rocker Frank zunächst nach Lands-
berg am Lech mit. 

Sie schminkten und zogen Frank wie einen neureichen Newcomer an: weiße, 
aber weite Levis-Hose, so dass man mit einem kleinen Kissen einen Bauchan-
satz vortäuschen konnte. Cowboystiefel und einen Hut aus der Indiana-Jones-
Staffel. Wichtig für die Aktion war auch eine dementsprechend gewählte 
Aussprache, damit sein bayrischer Dialekt überdeckt war. Dann brachten die 
Rocker ihn als Freier getarnt nach Augsburg. Als Erstes buchten sie anfangs 
jedoch nicht die Marsson-Zwillinge, sondern deren gemeinsamen Freund Mi-
ke, weil dieser nicht als so hübsch eingestuft war und somit im gewöhnlichen 
Straßenstrich aufzufinden war.  

Dank Franks Erzählungen wussten die Rocker nun, dass Frank ebenfalls ein gu-
ter Freund von Mike war. Und über Mike wussten sie, dank ihrer Observation in 
Lechhausen, dass dieser in denselben Quartieren wie die Marsson-Zwillinge 
untergebracht war. 

So begann nun die Operation „Stille Post“. 

Frank buchte als Freier Mike. Dafür wurde extra ein Zimmer im Augsburger Hof 
angemietet. Der Strich, auf dem Mike nach 21 Uhr angeboten wurde, war die 
Diskothek „Hohes Meer“, welche sich in der Frauentorstraße befand, genau 
wie der „Augsburger Hof“ und auch das Kolpingwohnheim für Jugendliche. 
Selbst Mike erkannte zunächst seinen Kumpel Frank nicht und folgte somit sei-
nem „Freier“ quer über die Straße in den Augsburger Hof. Im Zimmer ange-
kommen, schloss Frank, wie er es aus seiner Erinnerung her kannte, die Fenster 
und Vorhänge. Mike wollte schon seine Schuhe ausziehen, als Frank ihm sag-
te, er solle die Schuhe anlassen. Er möge es gerne dreckig! 

Mike musterte daraufhin sein Gegenüber genau. Frank setzte seine Finger auf 
seine Lippen und deutete damit an, dass er nun bitte sehr still sein soll.  

Dann nahm er die Fernbedienung des Fernsehers und legte eine Videokasset-
te mit einem Softporno ein und drehte den Fernseher lauter. Erst dann gab er 
sich Mike zu erkennen und Klaus und ein weiterer vom MC kamen aus ihren 
Verstecken hervor. 
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„Was geht hier ab?“, fragte Mike und konnte sein freches Grinsen nicht ver-
bergen, als er Frank in seiner Verkleidung erkannte. 

„Wir sind da, um Euch zu befreien! Alle, Dich, Christopher und die Zwillinge!“, 
flüsterte Frank. 

„Sind das Bullen?“, fragte Mike verängstigt nach. 

„Nein, ich weiß doch selber, dass die mit drinstecken, das hier sind Rocker aus 
Landsberg!“, erklärte Frank. 

„Du und Rocker? Der Saubermann vom Schliersee? Dein Vater ist doch bei 
der Gewerkschaft! Was macht so einer wie Du bei den Rockern?“ 

„Ganz einfach, auch ich hatte einmal einen Zuhälter, der Fercone hieß, und 
dass Jessie den perversen Ali außer Gefecht gesetzt hat, weißt Du ja wohl 
auch.“ 

„Natürlich, Jessie ist dadurch der Held in der Stricherszene, aber dennoch ha-
ben die Wichser ihm übel mitgespielt. Er soll nach St. Petersburg gebracht 
werden, denn den Russen sind die Narben egal. Hauptsache, er leistet Wider-
stand. Die Russen sollen auf so etwas tierisch abfahren.“ 

„Widerstand, das können sie von Snake genug haben! Nur ist die Frage, ob 
wir ihn dann jemals lebendig wiedersehen werden?“, meinte Frank. Mike sah 
betrübt zu Boden. „Hast Du einen Plan?“, hakte Mike mit hoffnungsvollem 
Blick nach. 

„Ja, habe ich! Aber dazu musst Du bitte mitspielen!“ „Also wenn Du mich jetzt 
deswegen ficken musst, würde ich sogar noch dazu ja sagen!“, entgegnete 
Mike trocken. „Blödmann, keiner von uns will Dich ficken. Wir prellen Nutten, 
zahlen und hauen ab.“  

„Selber Blödmann, selber Nutte!“, zischte Mike lächelnd. „Ex-Nutte! Soviel Zeit 
muss sein!“, zischte Frank ebenfalls lächelnd zurück und beide gaben sich die 
High Five. 

„O.k., was muss ich tun?“ ‘Du musst Jessie oder Simon darauf vorbereiten, 
dass ich als Freier komme!“ 

„Bist Du verrückt? Die beiden sind Oberliga, da geht es nicht so wie bei mir, 
die haben eigene Hotelzimmer und diese sind verwanzt. Überall kleine ver-
steckte Kameras. Wenn Du einen der Zwillinge als Freier buchst, musst Du sie 
auch ficken. Sonst kommst Du nicht aus der Nummer raus. Don Fercone er-
presst so alles was reich und mächtig ist und auf Kinder steht. Deswegen ist 
das echt schwer oder willst Du einen der Zwillinge ficken? Außerdem, wenn 
Fercone Dich nackt wiedererkennt, dann bist Du fällig!“ 

„Da hast Du recht Mike! Was denkst Du, wie ich an einen der beiden heran-
komme?“ „Jessie soll nun für drei Wochen in München als Kurierfahrer einge-
setzt werden, denn keiner will anscheinend einen so vernarbten Jungen. Zu-
mal hier alle große Angst vor Aids haben, seitdem Freddie Mercury an dieser 
Krankheit gestorben ist. Ich glaube, dort kannst Du ihn am besten kontaktie-
ren. Halte Dich einfach die ganze Zeit am Pasinger Bahnhof auf, denn er wird 
dort auf alle Fälle jeden Tag mindestens einmal auftauchen. Zumindest musst 
Du ihn dort nicht ficken, wenn Du ihn rein zufällig triffst!“ 
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„Okay, danke Dir Mike! Aber ich glaube, Du musst wieder los, denn ich habe 
Dich nur für einen Blow-Job gebucht!“ „Alter Geizhals!“, zischte Mike darauf-
hin. 

„Aber, Frank...?“ „Ja Mike?“ „... danke, dass Du uns nicht vergessen hast, Du 
bist echt ein wahrer Freund. Doch beim nächsten Mal buche mich öfters, vor 
allem am Wochenende ist hier echt die Hölle los.“ 

„Wenn Du möchtest, buchen wir Dich regelmäßig für länger, Du erkennst uns 
an diesem Ring hier, dann weißt Du, dass keiner von uns Dich jemals wirklich 
anrühren wird, solange Du auf diese Softpornos hier stehst.“, ergänzte Klaus. 

„Oh ja, sehr gerne! Danke Jungs, aber jetzt muss ich los, bevor ich Ärger be-
komme!“ 

Mike verabschiedete sich von Frank und seinen beiden Begleitern. Frank zog 
sich wieder auf alt an, und Mike ging dieses Mal wirklich erleichtert zu seinem 
Arbeitsplatz zurück. Allerdings waren die beiden Rocker nun regelrecht er-
schrocken, als sie von Mike erfuhren, wie diese perverse Szene mitten in Augs-
burg aufgebaut war. 

 

„Wir haben also nur drei Wochen Zeit. Nächste Woche soll Jessie nach Mün-
chen gebracht werden. Dort soll er zwei Wochen arbeiten, danach bringen 
sie ihn nach Russland. Scheiße nochmal, wir haben echt verdammt wenig 
Zeit. Und wie sollen wir das mit Russland regeln?“, fragte Frank die Chefs des 
MC.  

„Also München können wir übernehmen, aber Russland, da würde ich Werner 
hinschicken. Was denkst Du?“, schlug Klaus seinem jungen Freund vor.  

„Und wir kümmern uns um Mike!“ antwortete einer der MC Chefs „Einverstan-
den?“ 

„Ja!“ antwortete Frank und Klaus wie aus einem Mund. 

„Gut dann machen wir das so.“ 

Der Polizist Werner von Krahl wurde gleich am nächsten Tag von Frank bei ei-
nem heimlichen Treffen persönlich darüber unterrichtet, dass er von den Ro-
ckern erfahren habe, dass Jessie wahrscheinlich demnächst in der Nähe vom 
Pasinger Bahnhof eingesetzt werden soll. Allerdings würde Jessie nur eben ihm 
vertrauen, da sie sich schon seit langem kannten. 

Also bot Frank Werner an, dass er den ersten Kontakt zu Jessie herstellen wer-
de. Nur dürfte aber er den beiden US-Agenten nichts darüber sagen. 

Werner war das natürlich mehr als recht, weil er schon lange bemerkte, dass 
ihn die beiden Agenten nicht wirklich für voll nahmen, und ihn auch nie wirk-
lich in ihre Karten blicken ließen. 

So kam es dann, wie es kommen musste. Die Agenten suchten weiter nach 
den Zwillingen, während Frank, Werner und Klaus am Pasinger Bahnhof lauer-
ten. 

Tatsächlich, Jessie kam mit einer Husqvarna wr 125 ccm vorgefahren. Er trug 
weiße Motocross-Stiefel von Alpinestars, eine blaue Motocross-Hose und eine 
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schwarze Jacke von Alpha Industries. Er hielt mit seinem Motorrad gegenüber 
vom Bahnhof und holte sich dort einen Döner. Genauso wie es Frank vorher-
gesagt hatte. Frank ging auf Jessie zu. 

„Einen guten Appetit!“, sagte Frank breit grinsend. 

„Du hast echt Nerven, hier aufzutauchen. Schau mal da gegenüber, Du wur-
dest bereits gefilmt. Mike hat mir alles erzählt, ich bin Dir auch echt dankbar, 
nur weiß ich nicht, wie Du das schaffen willst!“ 

Jessie blickte auf seine Uhr und sagte plötzlich in feinstem Englisch, was nun 
aber an dieser Stelle auf Deutsch übersetzt wird: „Also wenn Sie den Zug zum 
Münchner Hauptbahnhof erreichen wollen, so müssen sie auf das Gleis zwei 
und haben, so glaube ich, noch zehn Minuten Zeit. Außer sie nehmen die U-
Bahn, die geht alle 15 Minuten. So würde ich das an Ihrer Stelle machen.“ 
Frank, der die Lage gleichfalls erkannt hatte, bedankte sich ebenfalls auf Eng-
lisch und begab sich daraufhin in Richtung Bahnhof. 

Kurz darauf war Jessie von zwei Aufpassern umringt. „Mache das nie wieder, 
wenn jemand eine Auskunft will, dann soll der jemand anderen fragen, ver-
standen? Ansonsten piss ich Dir in Deine Stiefel und Du kannst den ganzen Tag 
damit herumfahren, klar?“ 

„Das wird den Fußfetischisten aber gar nicht gefallen!“, gab Jessie daraufhin 
prompt zur Antwort, worauf ihm einer der Aufpasser seinen Döner aus der 
Hand schlug und mit seinem Fuß darauf herumstieg. „Deine Pause ist zu Ende, 
Du Wichser!“  

Jessie blickte ihn nur wütend an und sagte provokativ: „Ja sehr wohl, Ali!“ 
dann stieg er auf sein Motorrad und fuhr wieder los. Derjenige, den Jessie 
provokativ Ali nannte, spuckte nur verächtlich auf den Boden und blickte da-
bei mit Hass erfüllten Augen stumm dem Jungen nach. 
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Frei nach den Aufzeichnungen von Mark von Krahl,  
editiert einst für die Trilogie: „Das Geheimnis der Marsson-Brüder“  

aus der Buchreihe „von der Gesellschaft missbraucht,  
im Namen des Volkes verurteilt.“ 

Editiert am 18.09.1997 

Wir befinden uns nun im Jahr 1993, am 21. Juni. Seit einigen Tagen treffen wir unse-
ren Jessie immer wieder einmal sporadisch in München.  

Unser Schützling hatte tatsächlich großes Vertrauen zu Frank, doch Werner wollte er 
nicht sehen. Er wäre nicht der „Snake“ auf der Straße, wenn es anders gewesen wä-
re. Denn jeder Strichjunge, der aus dieser Szene kam, wie Frank oder eben die Zwil-
linge mit ihren Freunden, wusste schon sehr früh, dass fast alle Polizisten von die-
sem Kinderstrich Kenntnis hatten und ebenfalls gut daran mitverdienten. Selbst wenn 
es einmal wider Erwarten einen guten Polizisten geben sollte, dann war dieser nur so 
gut, wie korrupt sein Vorgesetzter war. Werner selbst wusste genau, wovon die Jun-
gen sprachen und war daher weder Mike noch Jessie böse.  

Denn was für diese beiden Jungen zählte und ihnen wirklich Hoffnung machte, war 
die Tatsache, dass ihnen ihr Freund Frank in die Hand versprach, dass die Rocker 
das Zepter ihrer Befreiung in der Hand hatten. 

Wenn Jessie und Mike etwas in der Army gelernt haben, so war das Loyalität. Beide 
Jungen kannten nun die Ringe der MCs, die ihnen als Erkennungsmerkmale dienten. 
Dass dies noch eine andere Auswirkung haben könnte, wussten die Vorstände der 
MCs damals noch nicht. 

Doch wenn man etwas niemals unterschätzen soll, so ist das die Kreativität und Ei-
gendynamik von Heranwachsenden, die endlich einen Ausweg aus ihrer eigenen 
Hölle in weiter Ferne erkennen können. Was ich damit meine, wird Ihnen, werter Le-
ser, nun ein Rocker aus einer völlig anderen Perspektive erzählen. 
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Auszug frei aus dem unveröffentlichten  
Buch „Die Hehleraussage“, 

editiert in Landsberg am 25.10.2011 

Mein Name tut nichts zur Sache. Außerdem sind Namen in den Kreisen, in denen ich verkehre, so-
wieso nur Schall und Rauch. So gesehen könnte man sogar sagen, diese Schei... Namensgebung 
dient mittlerweile nur noch dazu, um schneller identifiziert zu werden. 

Über den Jungen, von dem ich nun schreiben werde, trifft eigentlich nur eines zu: Loyalität ist durch 
nichts zu bezahlen. Ich selber bin seit über dreißig Jahren ein Mitglied eines MC in der Nähe von 
Landsberg. Als im Juni 1993 die Chefs unseres MCs einen für mich kruden Beschluss erließen, dass 
wir nun alle, die Mitglieder des MCs, ein und dieselben Ringe als Erkennungsmerkmal tragen sollen, 
wusste ich damals noch nicht, dass genau dieser Beschluss mir einmal den Arsch retten würde. 

Ich hatte eine kleine mehr oder weniger schlecht gehende Kneipe. Erschwerend kam hinzu, dass ich 
auch eine Familie mit zwei Kindern hatte. Noch schlimmer war, dass meine Kneipe genau in dem 
Revier von einem gewissen Herrn Kossak lag. Kossak war ein skrupelloser Geschäftsmann. Er han-
delte mit Kindern, Drogen, Waffen und allem was Geld bringt. Kossak war ein Förderer der CSU 
und hatte somit in München Narrenfreiheit. Dort, wo er diese Freiheit nicht genug bekam, schickte 
er seinen Bluthund Don Fercone vor und der hatte „seine Kinder“ die das Geld für Kossak eintrie-
ben. 

Eine Zeit lang konnte mir mein MC bei diesem Problem helfen, doch dann wurde meine Familie 
bedroht und Kossak erpresste 8.000 DM von mir, die ich natürlich nicht hatte. 

Dennoch hat der Vorstand meines MC das Gesetz mit den Ringen erlassen, an das wir uns alle hal-
ten müssen. Außerdem hieß es direkt vom Vorstand, wenn Kinder uns anhand dieser Ringe um Hil-
fe bitten, so müssen wir diese Kinder beschützen. Soweit so gut, doch Kinder hätte ich sowieso 
immer beschützt, egal ob mit oder ohne Ring. Es kam aber alles anders. 

Wenn ich mich daran zurückerinnere, als ich Jessie und seinen Bruder damals im Juni des Jahres 
1993 zum ersten Mal kennen lernen durfte, hatten diese den Auftrag bekommen, bei mir Geld oder 
Drogen in Höhe von 8.000 DM abzuholen.  

Jessie fuhr damals eine Husqvarna wr Baujahr 1992, ein Motorrad mit US-Kennzeichen der 
Airforce. Christopher saß damals bei ihm hinten mit auf dem Motorrad und war sozusagen für die 
Übergabe verantwortlich gewesen. Jessie dagegen stieg nie von der stets laufenden Maschine her-
unter. 

Anfang Juli wiederholte sich diese Szene abermals, nur dieses Mal wusste ich, dass es keinen weite-
ren Aufschub mehr geben wird. Dazu kam, dass ich selber noch die Tage zuvor von einem Kunden 
um gut 120.000,00 DM betrogen worden war und somit hätte ich niemals diese fehlende Summe 
aufbringen können.  

Ich wusste auch, dass ich die beiden Jungs locker beruhigen und vertrösten könnte, nur, wenn diese 
das dann an Don Fercone weitergeben würden, wäre ich echt der Verarschte gewesen. 

Ich hörte das Motorrad der beiden schon von weitem. Also ging ich schon einmal auf den Hof und 
hielt zwei volle Flaschen Spezi zur Begrüßung bereit. 

Jessie, der Fahrer musterte mich genau, als ich den beiden zum ersten Mal, seitdem sie zu mir ka-
men, etwas zum Trinken anbot. Er stellte daraufhin sogar den Motor ab und nahm das Getränk dan-
kend an. Ich öffnete mittels Kapselheber die Flaschen direkt vor den Augen der Jungen. Dabei 
musste Jessie, dem Fahrer der Maschine, nun mein Ring aufgefallen sein.  
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„Was ist los, Jessie?“, fragte Mike verwundert, als der Motor ausging.  
„Schau auf den Ring!“, zischte Jessie ihm daraufhin leise zu.   
Nun stieg auch Mike ab und beide tranken bei mir ihren Spezi. 

„Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass Du zu den MC-Leuten gehörst. Aber leider muss ich Dir die 
Kohle abnehmen. Du kennst ja Kossak und Don Fercone, mit denen haben selbst wir unsere Prob-
leme“, versuchte sich Jessie zu rechtfertigen. 

„Ist schon gut Jungs, ich weiß, Euch geht es auch nicht besser als mir, aber ich habe die Kohle 
nicht. Ich wurde von einem meiner Freunde um 120.000,00 DM beschissen und die Geschäfte lau-
fen echt verdammt schlecht“. 

„Du bist Mad Max, oder?“ (Name geändert), hakte Mike nach. 

„Ja, so nennt man mich!“ „Tja Max, das war nicht Dein Freund. Der Typ der Dich betrogen hat, 
heißt Silver und dieser Wichser ist ein guter Freund von Don Fercone, und er will nicht Deine Koh-
le, er will Deinen elfjährigen Sohn Domenic, und wenn Du nicht zahlst, wird er ihn sich holen! Das 
habe ich gehört, als Silver und Don Fercone sich vor drei Tagen im Wagen darüber unterhalten ha-
ben. Außerdem wird diese Gaststätte hier von Fercone und Silver regelrecht schlecht gemacht, so 
dass Du nie Kunden bekommst. Mit anderen Worten, die wollen Dich fertigmachen, und Deinem 
Sohn wird es dann so ergehen wie uns. Sprich, zum Ficken freigegeben für alle, die es sich leisten 
können“, klärte mich Mike weiter auf.  
„Diese Schweine, diese gottverdammten Schweine!“, schrie ich und schlug gegen den Tresen. 

Jessie rutschte mit seinem Hintern vom Barhocker und blickte sich ruhig in meiner Kneipe um. 

„Ruf Don Fercone an, sage ihm, dass wir hier sind, und irgendein Verwandter von Dir, der Dir das 
Geld bringen soll, steht im Stau und gib ihn mir dann bitte ans Telefon.“ 

„Jessie! Bringe uns nicht in Schwierigkeiten, bisher lief alles gut, denke daran, für Dich steht Russ-
land auf dem Spiel.“ „Gesundheit!“, sagte Jessie daraufhin trocken auf Russisch. 

„Ich weiß was ich tu, Mike! Vertraust Du mir?“   
„Bis in den Tod, Jess!“   
„Na dann auf Deine Gesundheit, Mike!“ 

Jessie griff daraufhin zum Telefonhörer und reichte ihn mir zu: „Ruf Don Fercone an und sag ihm 
genau das, was ich eben gesagt habe. Wir kommen dann am Abend vorbei und dann hast Du die 
Kohle und noch viel mehr!“ 

Damals traute ich meinen Ohren nicht, aber der bestimmende Tonfall, als auch der durchdringende 
Blick des Jungen verrieten mir seine Entschlossenheit und so vertraute ich ihm und rief Don Ferco-
ne an. 

Jessie bestätigte dann meine Aussage am Telefon und erklärte Fercone, dass er eben aufgrund der 
Routenänderung garantiert nicht pünktlich am abgesprochenen Ort erscheinen könne.  

Don Fercone willigte ein und erlaubte dem Jungen noch einmal bei mir vorbeizufahren. 

„Hast Du eine Kamera? Ich meine einen Camcorder VHS?“   
„Ja, habe ich Jessie. Warum?“, fragte ich.  

„Gut dann dunkle hier alles ab, wir müssen jetzt eine Nacht vortäuschen? Sind Jungs vom MC in 
Deiner Nähe? Die brauchen wir. Wir müssen zwei Gäste haben, die uns beim Sex zusehen wollen. 
Keine Sorge wir stellen das, ich muss nicht unbedingt Sex haben, doch das ist die einzige Sprache 
die Don Fercone versteht. Die Story für Fercone wird: „Ihr fickt uns, rein fiktiv natürlich. Dein Fa-
milienangehöriger ist nun da, doch er will Sex mit uns und er zahlt gut, Du lässt das Band laufen, 
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damit Fercone uns im Hintergrund hört, sag ihm er bekommt dafür dreitausend mehr! Und Du 
kannst ihm das auch bezahlen, nur brauchen Mike und ich Zeit, und auch ein Alibi, daher fickt ihr 
uns rein fiktiv natürlich. Denn ich weiß, wo Silver seinen BMW stehen hat, und ich weiß außerdem, 
dass er unter der Sitzbank mindestens 70.000,00 DM versteckt hat. Den alten 635er BMW zu kna-
cken ist kein Problem für uns, nur musst Du den Wagen loswerden und uns ein Alibi geben.“ 

Jessie sprudelte regelrecht vor Euphorie und erklärte uns alle Einzelheiten seines Planes. Ich rief 
zwei Jungs vom MC an und hielt dann die Kamera, wie sich Jessie und Mike erstmals gegenseitig 
auszogen. Ich musste dabei nur die Befehle aufsagen, die sie mir vorher auf einen Zettel geschrie-
ben haben. Ich filmte circa 20 Minuten, bis dahin standen zwar die Jungen bereits nackt vor uns, 
streichelten sich gegenseitig sanft, während meine „Gäste“ lauthals jubelten, wobei uns eher zum 
Kotzen zu Mute war. Und dann, als ich den Befehl gab, die Jungen sollen sich nun küssen, aber 
vorher meinen Schwanz lecken, kam Jessie näher zu mir und mit einem Handschlag flog meine 
Kamera in die Ecke, die extra dafür dick ausgepolstert worden war. „So, Ende der Vorstellung! 
Genau das spielst Du dann auf Deinem Fernseher mit nicht zu übertriebener Lautstärke ab, wenn 
Du Fercone um Punkt halb elf anrufst, klar? Bitte versau' es nicht, da steht auch unser Leben auf 
dem Spiel!“, erklärte uns Jessie, als sich die beiden wieder anzogen. Allerdings zog Jessie nun die 
Klamotten von Mike an. „Du musst mich spielen, denn im Vergleich zu Dir bin ich schon einmal 
einen BMW gefahren Mike. Und, dass ich öfters allein mit dem Bike unterwegs bin, wissen die, die 
mich kennen. Körperlich sind wir gleich gebaut, Du darfst nur nicht den Helm runternehmen.“ 
„Aber das mache ich ja eh nie!“ 
Mike tat, was sein Freund sagte, und uns Umstehende wunderte es regelrecht, auf welche Details 
der Kleine akribisch genau achtete. Dann fuhren die beiden los, nur steuerte jetzt Mike das Motor-
rad.  

Was mich betraf, so tat ich was mir gesagt wurde. Von einem anderen MC-Mitglied, welches auch 
Geld an Don Fercone abdrücken musste, erfuhr ich, dass die beiden um ca. 21 Uhr an seiner Auf-
fahrt standen.  
Um halb elf rief ich Fercone an, im Fernseher lief in mittlerer Lautstärke der Film, den die Jungen 
zuvor gedreht hatten, und unterrichtete Fercone darüber, dass wir gerade Sex mit seinen Jungen 
hatten und dafür extra bezahlen würden. Don Fercone meinte daraufhin nur trocken: „Gut! Dann 
hole ich die Beiden eben um ein Uhr bei Dir ab. Ich hoffe, Du hast das Geld auch wirklich, und 
lasse eine Kamera mitlaufen, ich will sehen wie Du mit den Jungen Sex hast, so hätte ich Dich näm-
lich gar nicht eingeschätzt!“ Ich war erstaunt gewesen, wie sehr Jessie mit seiner Einschätzung, was 
Don Fercone betraf, recht hatte. 

Doch mein Erstaunen wurde noch größer, als die Jungs nach ca. vier Stunden wieder bei mir in der 
Einfahrt standen. Sie brachten mir zwei Rucksäcke voller teurer Autoradios und einen Aktenkoffer, 
in dem sich drei Kuverts befanden, die wiederum je zehntausend Mark enthielten. „Unter der Rück-
bank ist noch mehr, aber lasse erst den Wagen vorerst verschwinden, er hat noch einen viertel Tank 
voll“, sagte Jessie. 
„Gut Jungs! Danke, aber ihr müsst Euch beeilen! Ich habe Fercone um halb elf angerufen. Er hat es 
geschluckt, aber er will Euch um ein Uhr abholen. Ihr habt noch zwanzig Minuten!“ 
„Scheiße! Okay Mike, wir müssen eh noch die Klamotten tauschen, ziehen wir uns aus, aber bitte 
sag den Jungs vom MC, dass wir auf ihrem Schoß sitzen müssen, wenn Fercone kommt! Sonst 
schöpft er Verdacht! Und bitte streichelt uns, der Typ ist nicht blöd!“ 

Jessie sagte mir dies mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass ich gar nicht mehr wusste, was 
ich denn überhaupt darauf erwidern sollte. Dennoch schaffte er es immer wieder, zu alledem noch 
Eins drauf zu setzen.   
Er ging wortlos zu den Jungs vom MC, zerkratze das Gehäuse meiner VHS Kamera, indem er sie 
kurzerhand über den Boden rutschen ließ und zog sich dann wortlos aus. Mike tat es ihm nach.  
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„Sorry Jungs, Don Fercone kommt, ihr müsst Euch kurz als Pädophile tarnen!“  

Dann setzte sich Jessie nackt auf den Schoß von Phipps. „Also, wenn er kommt, halte bitte meinen 
Schwanz in Deiner Hand. Glaub mir, das ist Dir unangenehmer als mir, mir passiert das gleich 
mehrmals am Tag.“ Mike machte das Gleiche mit meinem anderen Kollegen vom MC. 
Kurzerhand brachte ich den BMW in eine mir nahe gelegene Kiesgrube. Als ich wieder zurückkehr-
te, kam auch gleich darauf Fercone mit einem Kastenwagen angefahren. Ich hatte gerade noch Zeit, 
das Geld aus den Kuverts zu nehmen, um es dann lose in meine Hosentasche zu stecken. Als Don 
Fercone mit seinen Lakaien meine Gaststätte betrat, erblickte er sofort seine beiden nackten Jungen, 
denen gerade die Eier gekrault wurden. 

„Ach das war für Deine Freunde. Ich wusste doch, dass die Kids nichts für Dich sind.“  
„Na ja, sagen wir einmal so, ein kleines Dankeschön für meinen Onkel, weil er mir das Geld gelie-
hen hat.“   
„Hast Du auch ein Video für mich?“   
„Natürlich Don Fercone! Nur hat dieser Junge mir dann die Kamera ruiniert. Aber schau selbst!“ 
Ich zeigte ihm das Video bis zu der Stelle, als die Kamera durch den Raum flog.  

„Die Kamera wird er Dir mit einem Gratis Blow-Job begleichen, direkt jetzt vor Ort, vor allen an-
deren.“ „Komm her Jess!“ „Und Du runter mit Deinen Hosen!“ Jessie kam wortlos zu uns. Kaum 
war er in Reichweite von Fercone, schlug dieser den Jungen zu Boden. „Das ist für Deinen Unge-
horsam und das ist zur Versöhnung!“, schrie er den Jungen an. 

Ich zögerte noch mit dem Herunterlassen meiner Hosen, doch Jessie gab mir mit seinem Blick zu 
verstehen, dass es wohl so das Beste sei. Nun taten wir beide, was uns befohlen worden war und 
Fercone lachte dabei dreckig. 
Ich hasste mich dafür, was nun dem Jungen, der mir doch eigentlich half, angetan wurde. Aber Jes-
sie tat einfach wie ein Roboter das, was ihm befohlen wurde. Vorbei war seine vorherige Euphorie 
und sein Elan, jetzt war es nur eine leblose Hülle die mir einen blies, damit eben keiner von uns in 
größere Gefahr geriet. 
Nach circa zehn Minuten befahl Fercone dem Jungen, damit aufzuhören. „So, mit dem Rest kannst 
Du dann alleine weitermachen. Aber nun gib mir endlich meine Kohle.“ „Und Ihr zieht euch an. 
Aber Jess! Zu Feier des Tages, zieh' die Sachen von Mike an, denn Strafe muss sein!“ 

Wieder taten die Jungen, was ihnen befohlen wurde, doch ein freches Grinsen in den Gesichtern der 
beiden konnten wir vom MC ganz deutlich wahrnehmen. Fercone dagegen war stattdessen mit dem 
Geldzählen beschäftigt. 
Don Fercone war sichtlich unzufrieden, als er das Geld sah und ich ihm gegenüber meine Vereinba-
rung einhalten konnte. Doch das, was diese beiden Jungen damals in jener Nacht für mich getan 
haben, sprach sich innerhalb unseres MC wie ein Lauffeuer herum. Und von dieser Stunde an, war 
unser ganzer Motorrad Club daran interessiert, diese Jungen endlich zu befreien und Don Fercone 
und Kossak das Handwerk zu legen. 

Mir wurde erst viel später klar, dass mir Jessie regelrecht meinen Arsch vor Fercone gerettet hat, 
indem er mir damals einen geblasen hat. Denn so war der Don abgelenkt und bemerkte nicht, dass 
ich ihn mit seinen eigenen Geldscheinen aus den Kuverts bezahlt hatte. 
Und nun frage ich mich wirklich, wie soll ich einem Fremden genau diesen Jungen beschreiben, der 
auf der Straße nur den Namen Snake trägt? 
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Werte Leserinnen und Leser, 

mein Name ist Jessie Marsson, ich sortiere gerade dieses Buch neu. Es handelt sich um ein 
Mammutwerk von über 1 Terabyte Daten und Dateiansammlungen. 

Bisher sind fast alle hier benannten Autoren des Buches seit langem verstorben. Keiner von 
ihnen verstarb eines natürlichen Todes. Der Rocker, der diese Zeilen damals geschrieben hatte, 
verstarb erst im Jahre 2015. Er war einer der Aktivisten, die damals mithalfen, dass die Kinder-
beschaffungszentrale in Berlin aufflog, gleich nach dem Kindersupermarkt in Portugal. Die 
Kinderbeschaffung erfolgte im Verborgenen, getarnt durch die „Dreifaltigkeitskirche“, deren 
weltweite Bestelllisten die polizeilichen Ermittler auf die Spur zur bekannten Pizzagate Affäre 
führte. 

Ohne solche Menschen wie diesem Rocker und ohne die Hilfe der noch lebenden Rocker, wären 
nachfolgende Schlagzeilen niemals möglich gewesen. 

In tiefer Trauer und Dankbarkeit, gegenüber all den verstorbenen Mitstreitern, damit diese 
nachfolgende Scheiße endlich einmal ans Tageslicht kommt. 

Ich werde Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, anhand dieses Buches beweisen, dass die Inhalte 
des Buches bereits geschrieben wurden, bevor diese Zeitungsartikel erschienen sind. 

Denn dieses Buch hier in ihren Händen wird Ihnen detailliert aufzeigen, wie es dazu gekommen 
ist. Doch dies ist noch ein langer Weg bis dahin. 

 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Jessie Marsson 
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Elite Pedophile Ring 'Child Supermarket' Discovered in Portugal Orphanage linked 

to global pedophilia & trafficking networks By: Jay Greenberg |@NeonNettle on 

26th April 2017 @ 9.58am the orphanage in Lisbon has been referred to as an elite 

pedophile ring supermarket © Press  

  
The orphanage in Lisbon has been referred to as an Elite pedophile ring supermarket An 
orphanage in Lisbon, Portugal has been exposed as a "child supermarket" for pedophiles, 
where global Elites can "buy" children to sexually abuse. The orphanage is controlled by a 
Ferrari-driving procurer known as "The Doctor", who picks out and examines children 
ready to sell to the upper echelons of society and establishment in the US and Europe 
known as "The Magic Circle". A caretaker of the orphanage, known only as Bibi, who was 
responsible for transporting children in a van, has come forward to expose the sickening 
practices of the Casa Pia (House of the Pious) and claims to have witnessed children be-
ing "delivered" to government ministers and high-ranking diplomats, to famous television 
stars and members of the judiciary. According to the Daily Mail, a 17th century Lisbon or-
phanage, where more than 4,000 children are cared for each year behind high stone 
walls, the doctor would summon selected boys and girls from their beds for examinations 
one night each week. Where possible, he chose deaf-mutes. After checking, that the chil-
dren were not suffering from any sexual infections, the doctor was joined by the orphan-
age caretaker, known as Bibi, who ushered the unfortunate children outside to a waiting 
van. With the doctor following in his red Ferrari, Bibi drove the van to the prestigious 
homes of some of the leading members of Lisbon society.  

Read more at:   
http://www.neonnettle.com/news/2111-elite-pedophile-ring-child-supermarket-discovered-in-portugal 

© Neon Nettle 

There, the children were repeatedly sexually abused. Some were allegedly drugged to 
make them compliant; others were plied with alcohol. This continued for years. Assaults 
were filmed; pictures of one attack were subsequently found at the home of a suspected 
pedophile in Paris. According to medical records, the victims' injuries were horrific - and 
consistent with serious sexual assault and rape. In witness statements, many were able to 
describe in minute detail the homes where they were taken and identifying marks on the 
bodies of their abusers. The existence of this so-called "magic circle" of the Portuguese 
establishment, allegedly involved in an international pedophile ring using boys and girls 
from Casa Pia, was last week likened to an earthquake waiting to shake Portugal to its 
foundations. New allegations about the scale of the network will be put before the country's 
highest court within the next few weeks. Amid rumors of links to other pedophile gangs 
across Europe and the U.S., international experts on child sex crimes and murders are 
expected to be in court when the case re-opens, four years after a group of victims broke a 
silence lasting more than 30 years. It proves what international crime agencies have long 
suspected: that Portugal has become a magnet for predatory pedophiles from around the 
world, using the country's lax laws and preying on the high numbers of poor, abandoned 
children. Pedro Namora, a former Casa Pia orphan who witnessed 11 rapes on fellow or-
phans, during which they were tied to their beds, believes elements in the force have con-
spired to suppress scandals, fearing damage to the country's reputation. "Portugal is a 
pedophiles' paradise," said Mr. Namora, now a lawyer campaigning on behalf of the Casa 
Pia victims. "If all the names come out, this will be an earthquake in Portugal. There is a 
massive, sophisticated network at play here - stretching from the government to the judici-
ary and the police." "The network is enormous and extremely powerful. There are magis-
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trates, ambassadors, police, politicians - all have procured children from Casa Pia. It is 
extremely difficult to break this down. These people cover for each other because if one is 
arrested, they all are arrested. They don't want anyone to know." Now 54, Mr. Namora 
watched as friends sank into alcoholism, drug addiction and death after their traumatic 
childhood experiences at Casa Pia. "I was the only one who made it," he said. "What could 
I do? I couldn't keep silent." He has received death threats and warnings about what will 
happen to his own children, after taking up the case when an orphan called "Joel" ap-
proached him, saying prominent pedophiles were using Casa Pia as a "supermarket for 
children". Mr. Namora has been threatened after fighting on behalf of the abused children 
he grew up with. After being telephoned by a stranger offering to pay off his mortgage, he 
was told the exact movements of his own three children and warned that they and their 
father would come to a grisly end unless he shut up. An open, warm man, Mr. Namora 
makes an unlikely conspiracy theorist, but he believes the case, which he brought to light 
in 2003, will underscore Portugal's growing attraction for pedophiles, which has seen six 
children disappear in recent years. One reason for this attraction is that the law was quietly 
relaxed last year, ahead of the forthcoming trial, meaning that repeat offenses against the 
same child would merit only a single charge - and a lesser sentence. The initial investiga-
tion was badly handled, when allegations of abuse were first made at Casa Pia in 1982. 
Carlos Silvino, the man known as Bibi, was linked to rapes and assaults, but police "lost" 
pictures showing prominent Lisbon politicians with him and the children. He was only 
charged after dozens of children came forward in 2003. They also accused Jorge Ritto, a 
former Portuguese ambassador, of child abuse. Ritto, it transpired, had also once been 
sent home in disgrace from a posting in Germany after an incident involving a young boy 
in a park. The conspiracy did not end there. Teresa Costa Macedo, a former secretary of 
state for the family, has revealed that she knew about the attacks in the early Eighties and 
that she had alerted General Antonio Ramalho Eanes, the then Portuguese president, 
about the allegations. Mrs. Costa Macedo, who remained silent for two decades after be-
ing warned, she would be killed if she spoke, now says that the caretaker "was just one 
element in a huge pedophile network that involved important people in our country. It was-
n't just him [the caretaker]. He was a procurer of children for well-known people who range 
from diplomats and politicians to people linked to the media". While still a government min-
ister, Costa Macedo handed police "photographs, an account of the methods used to spirit 
children out of the orphanage and testimonies of a number of children". Many of the pho-
tographs were found at ex-ambassador Jorge Ritto's house. Police reportedly found four 
children locked up who had been missing from Casa Pia. Under armed guard at a safe 
house last week, Bibi could count himself a lucky man. He originally faced allegations that 
he had sexually assaulted more than 600 children. That has since been reduced to 30. 
Silvino has hinted at the high-level of the conspiracy, saying: "They can't touch me - there 
are too many people involved." Following Ritto's arrest, the police questioned Carloz Cruz, 
known as Portugal's "Mr. Television", and Joao Diniz, a high- society doctor and driver of 
the red Ferrari. The network allegedly went further. Paulo Pedroso, a government minister, 
was arrested and quizzed about 15 cases of child sexual abuse. Amid allegations that pe-
dophile networks have become endemic in Portugal - the European police force Interpol 
has named the country as one of the worst offenders in Europe - there are fears that the 
Casa Pia scandal will come to eclipse Belgium's notorious Marc Dutroux case, in which the 
arrest of a notorious pedophile and child murderer revealed a sordid picture of judicial and 
political corruption. The culture in which such a serious child abuse network was allowed 
to operate is the same culture that pervades the whole of Portugal. Was it this attitude that 
led to the bungled initial investigation in the Madeleine McCann case? 
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Read more at:   
http://www.neonnettle.com/news/2111-elite-pedophile-ring-child-supermarket-discovered-in-portugal 

© Neon Nettle 

Übersetzung: 

Elite Pädophilenring "Kindersupermarkt" in Portugal entdeckt - Waisen-
haus in Verbindung mit weltweiten Pädophilie- und Menschenhandels-
netzwerken.  

Von: Jay Greenberg | @NeonNettle  

Am 26. April 2017 um 9.58 Uhr. Das Waisenhaus in Lissabon wurde als ein elitärer Pädo-
philen-Ring-Supermarkt bezeichnet © Presse 

 Ein Waisenhaus in Lissabon, Portugal, wurde als "Kinder-Supermarkt" für Pädophile be-
zeichnet, wo globale Eliten Kinder "kaufen" können, um sie sexuell zu missbrauchen. Das 
Waisenhaus wird von einem Ferrari-Fahrer, bekannt als "The Doctor" kontrolliert, der Kin-
der auswählt, untersucht und an die oberen Ränge der Gesellschaft und des Establish-
ments in den USA und Europa, bekannt als "The Magic Circle"  verkauft. Ein Betreuer des 
Waisenhauses, nur als Bibi bekannt, der für den Transport von Kindern in einem Kleinbus 
verantwortlich war, hat „ ausgepackt „ , um die widerlichen Praktiken im Casa Pia (Haus 
der Frommen) aufzudecken und behauptet erlebt zu haben, wie Kinder an Minister und 
hochrangige Diplomaten, bekannte Fernsehstars und Angehörige der Justiz ausgeliefert 
wurden. Laut der Zeitung Daily Mail, wurden in dem aus dem 17ten Jahrhundert stam-
menden Waisenhaus, in dem jährlich mehr als 4000 Kinder hinter hohen Steinmauern be-
treut werden, einmal wöchentlich des Nachts von „ dem Doktor „ Jungen und Mädchen 
aus ihren Betten geholt um sie zu untersuchen. Nach Möglichkeit suchte er taubstumme 
Kinder...... Wenn die Kinder nicht an Infektionen im Genitalbereich litten, wurden sie von 
ihm zusammen mit „ Bibi „ in einen Lieferwagen gebracht, um sie dann zu den prestige-
trächtigen Häusern einiger der führenden Mitglieder der Lissaboner Gesellschaft zu brin-
gen; begleitet von dem roten Ferrari des „ Doktors „ 

Ein Link folgt 

2 Links im vorherigen Abschnitt 

Dort wurden die Kinder wiederholt sexuell missbraucht. Einige wurden angeblich unter 
Drogen gesetzt, um sie gefügig zu machen, andere wurden mit Alkohol betäubt. Dies ging 
über Jahre und der Missbrauch wurde gefilmt; solche Filme  wurden später bei einem 
mutmaßlichen Pädophilen in Paris gefunden. Laut medizinischen Aufzeichnungen waren 
die Verletzungen der Opfer schrecklich - und standen im Einklang mit schweren sexuellen 
Übergriffen und Vergewaltigungen. In Zeugenaussagen konnten viele Kinder die Häuser, 
in denen sie missbraucht wurden, minutiös beschreiben und auf den Körpern ihrer Täter 
Besonderheiten wiedererkennen. Die Existenz dieses so genannten "magischen Kreises" 
des portugiesischen Establishments, das angeblich an dem internationalen Pädophilenring  
von Casa Pia beteiligt war, wurde vergangene Woche mit einem Erdbeben verglichen, das 
darauf wartet, Portugal bis auf seine Fundamente zu erschüttern. Neue Aussagen über 
das Ausmaß des Netzwerks werden in den nächsten Wochen dem höchsten Gericht des 
Landes vorgelegt. Angesichts von Gerüchten über Verbindungen zu anderen pädophilen 
Banden in Europa und den USA wird erwartet, dass internationale Experten für Sexualde-
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likte und Morde vor Gericht sind, wenn der Fall wiederaufgenommen wird - vier Jahre 
nachdem eine Gruppe von Opfern das Schweigen nach mehr als 30 Jahren brach ….. Es 
beweist, was internationale Kriminalitätsagenturen schon lange vermutet haben: Portugal 
ist zu einem Anziehungspunkt für räuberische Pädophile aus der ganzen Welt geworden, 
weil sie die laxen Gesetze des Landes ausnutzen und auf die hohe Zahl armer und ver-
lassener Kinder Portugals Jagd machen kann. Pedro Namora, ein ehemaliger Casa Pia 
Waise, der elf Vergewaltigungen an Waisenkindern miterlebt hatte während sie an ihre 
Betten gefesselt waren, glaubt, dass sich Elemente der  Staatsgewalt verschworen haben, 
um Skandale zu unterdrücken, da sie um den Ruf des Landes fürchten. "Portugal ist ein 
Paradies für Pädophile", sagte Herr Namora, jetzt ein Anwalt, der sich für die Opfer des 
Casa Pia einsetzt. "Wenn alle Namen herauskommen, wird dies ein Erdbeben in Portugal 
geben. Hier ist ein riesiges, hochentwickeltes Netzwerk aktiv - von der Regierung bis zur 
Justiz und der Polizei. Das Netzwerk ist enorm und extrem mächtig. Es gibt Richter, Bot-
schafter, Polizisten, Politiker - sie haben sich Kinder von Casa Pia beschaffen lassen. Es 
ist extrem schwer das Netzwerk zu Fall zu bringen, da diese Leute einander decken, denn 
wenn einer verhaftet wird, werden alle verhaftet. Sie wollen nicht, dass es jemand erfährt." 
Jetzt 54, beobachtete Herr Namora, wie Freunde nach ihren traumatischen Kindheitser-
fahrungen im Casa Pia in Alkoholismus bzw. Drogensucht versanken oder starben. "Ich 
war der Einzige, der es geschafft hat", sagte er. "Was sollte ich machen? Ich könnte nicht 
schweigen." Er hat Morddrohungen erhalten und man warnte ihn davor, was mit seinen 
eigenen Kindern geschehen wird, nachdem er den Fall angenommen hatte, als ein Wai-
senkind namens "Joel" auf ihn zukam. Prominente Pädophile hätten Casa Pia als "Super-
markt für Kinder" benutzt. Herr Namora wurde bedroht, nachdem er für die misshandelten 
Kinder gekämpft hatte, mit denen er aufgewachsen war. Nachdem er von einem Fremden 
angerufen worden war, der ihm angeboten hatte, seine Hypothek abzuzahlen, wurde er 
über die genauen Bewegungen seiner drei Kinder informiert und man warnte ihn, dass sie 
und ihr Vater zu einem grausamen Ende kommen würden, wenn er nicht schweigen wür-
de. Als offener, warmherziger Mann stellt Mr. Namora einen unglaubwürdigen Verschwö-
rungstheoretiker dar. Aber er glaubt, dass der Fall, den er 2003 ans Licht brachte, die 
wachsende Attraktivität Portugals für Pädophile unterstreicht, in deren Verlauf in den letz-
ten Jahren sechs Kinder verschwanden. Ein Grund für diese Anziehung ist, dass das Ge-
setz im letzten Jahr vor dem bevorstehenden Prozess ziemlich gelockert wurde. Das be-
deutet, dass wiederholte Straftaten gegen dasselbe Kind nur eine einzige Anklage, und 
somit ein geringeres Strafmaß bekommen würden. Die anfängliche Untersuchung wurde 
1982 schlecht geführt als Missbrauchsvorwürfe zu Casa Pia erhoben wurden. Carlos Silvi-
no, der Mann namens Bibi, war mit Vergewaltigungen und Übergriffen in Verbindung ge-
bracht worden, aber die Polizei "verlor" Bilder, die ihn mit prominenten Lissaboner Politi-
kern und den Kindern zeigte. Er wurde erst  angeklagt, nachdem 2003 dutzende von Kin-
dern ausgesagt hatten. Sie beschuldigten auch Jorge Ritto, einen ehemaligen portugiesi-
schen Botschafter des  Kindesmissbrauchs.  Ritto, so stellte sich heraus, wurde einmal 
vom Dienst in Deutschland abberufen nach einem Zwischenfall in einem Park , bei dem er 
und ein kleiner Junge beteiligt waren und er in Ungnade gefallen war. Die Verschwörung 
endete dort nicht. Teresa Costa Macedo, die  ehemalige  Familieministerin, hat enthüllt, 
dass sie von den Missbrauchsfällen in den frühen Achtzigern wusste und dass sie General 
Antonio Ramalho Eanes, den damaligen portugiesischen Präsidenten, über die Vorwürfe 
informiert hatte. Frau Costa Macedo, die zwei Jahrzehnte lang geschwiegen hatte, nach-
dem sie mit dem Tod bedroht worden war, wenn sie aussagt, sagt jetzt, dass der Haus-
meister "nur ein Element in einem riesigen pädophilen Netzwerk war, das wichtige Leute 
in unserem Land mit einbezog. Er war ein Vermittler von Kindern für bekannte Leute, die 
von Diplomaten und Politikern bis hin zu Leuten reichen, die mit den Medien verbunden 
sind. " Costa Macedo, die immer noch Regierungsministerin ist, überreichte der Polizei 
Fotos, einen Bericht über die Methoden mit denen Kinder aus dem Waisenhaus heraus-
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geschafft werden, und Zeugenaussagen von mehreren Kindern. Viele dieser Fotografien 
wurden bei Ex-Botschafter Jorge Ritto gefunden. Die Polizei fand daraufhin Berichten zu-
folge vier eingesperrte Kinder, die im Casa Pia vermisst wurden. Letzte Woche konnte 
sich Bibi glücklich schätzen unter bewaffneter Wache in einem sicheren Haus. Da er sich 
ursprünglich Vorwürfen gegenüber sah , mehr als 600 Kinder sexuell missbraucht zu ha-
ben, was seitdem auf 30 reduziert worden ist. Silvino hat auf das hohe Niveau der Ver-
schwörung hingewiesen und gesagt: "Sie können mir nichts tun - es sind zu viele Leute 
beteiligt." Nach der Verhaftung von Ritto vernahm die Polizei Carloz Cruz, bekannt als 
Portugals "Mr. Television", und Joao Diniz, einen High-Society-Arzt - den Fahrer des roten 
Ferrari. Das Netzwerk ist vermeindlich noch größer. Paulo Pedroso, ein Minister der Re-
gierung, wurde verhaftet und wegen 15 Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch verhört. 
Über die Vorwürfe, dass pädophile Netzwerke in Portugal ein Zuhause gefunden haben, 
äußerte Interpol, dass Portugal zu den schlimmsten Ländern Europas gehöre. Es gibt Be-
fürchtungen, dass der Casa Pia Skandal Belgiens berüchtigten Fall Marc Dutroux in den 
Schatten stellen wird! Die Verhaftung eines berüchtigten Pädophilen und Kindermörders 
offenbarte ein schmutziges Bild der  Korruption in Justiz und Politik. Die Kultur, in der ein 
so ernstes Netzwerk von Kindesmisshandlungen betrieben werden konnte, ist die gleiche 
Kultur, die ganz Portugal durchdringt. War es diese Haltung, die im Madeleine-McCann-
Fall zu der verpfuschten Erstuntersuchung führte?	

 

 

Europol und FBI heben Kinderpornoring aus: 900 Festnahmen 
Epoch Times, 5. Mai 2017  

Aktualisiert: 6. Mai 2017 7:04 Uhr  

Internationalen Ermittlern ist ein großer Schlag gegen einen weltweiten Kinderpornoring gelungen. 
Rund 900 Menschen seien weltweit festgenommen worden, knapp 370 davon in Europa, teilte Eu-
ropol in Den Haag mit. 

Mindestens 259 sexuell missbrauchte Kinder seien identifiziert oder gerettet worden. Die bislang 
geheim gehaltene Operation dauerte mehr als zwei Jahre. Die Ermittlungen gingen weiter, sagte der 
leitende FBI-Ermittler Dan Alfin. 

 

Identifizierung über das Internet, im „Laufstall“ 

Die Festgenommenen tummelten sich im sogenannten Darknet in einem nur Mitgliedern vorbehal-
tenen Forum, in dem kinderpornografisches Material ausgetauscht wurde. Das Netzwerk firmierte 
unter dem Namen Playpen (Laufstall). Sein Gründer und Administrator Steven Chase war erst vor 
wenigen Tagen von einem US-Gericht zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach seiner Fest-
nahme im Dezember 2014 wurden die Ermittlungen gegen die Mitglieder des Netzwerks eingelei-
tet. 

Bei der sogenannten Operation Pacifier setzte das FBI Schadsoftware ein, um sich so der Website 
und des Servers von Playpen zu bemächtigen. Anschließend hackten und verfolgten die Bundespo-
lizisten Besucher der Website und nisteten sich ebenfalls in deren Computern ein. 
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Insgesamt wurden so mehr als tausend Computer weltweit von den Ermittlern gehackt und ihre 
Nutzer identifiziert. Datenschützer kritisierten das Vorgehen, das den Angaben zufolge auf einem 
einzigen Gerichtsbeschluss beruhte. (dpa) 

 

Kompiliert 1:28 am EDT 24. April 2017 von Judy Byington, MSW, LCSW, ret, CEO 

,KindesmissbrauchRecovery  

www.ChildAbuseRecovery.com; 

 Autor, "Zwanzig zwei Gesichter ",www.22faces.com Judy   

Hinweis: Kinder-Opfer-Ereignisse wurden von der Geheimorganisation Cabal für den 30. 

April geplant. Es wurde geplant, Kinder in neun Städten von einem Vatikan geführten 

neunten Kreis Kind Opfer Kult nach Quellen des internationalen Tribunals in Verbrechen 

von Kirche und Staat gefoltert und getötet zu werden. Einflussreiche Banker, politische, 

geschäftliche und kirchliche Führer auf der ganzen Welt sollen die pädophile Kinder-Folter 

planen und sie auf Festivals opfern, um die Walpurgis-Nacht zu feiern. Die satanischen 

Riten wurden in katholischen Einrichtungen in Rom, Montreal, Washington (DC), London, 

Paris, Brüssel, Genf, Frankfurt und Tara, Irland durchgeführt. Ein satanischer Ritual-

Missbrauchs-Überlebender, der seinen eigenen Augenzeugen zum Kinderopfer hatte, wird 

diese Verbrechen zusammen mit der geplanten Abnahme des Neunten Kreises der ITCCS 

überprüfen. Tauschen Sie sich aus, wie Sie helfen könnten, diese rituell missbrauch-

ten Kinder auf Radio Free Kanata zu retten: www.bbsradio.com/radiofreekanata 
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U.K. Pädophilenring nur die Spitze des Eisberges – Die ganze Geschich-

te ist noch viel erschütternder.  

in Gesellschaft1 | Redaktion NEOPresse (http://www.neopresse.com/author/adminneopresse/) 

Gegen zahlreiche hochrangige britische Politiker wird wegen ihrer Beteiligung an einem weitrei-
chenden Pädophilen-Ring ermittelt, aber der volle Umfang des Skandals ist nicht ersichtlich, ohne 
auch einen Blick auf die andere Seite des Atlantiks zu werfen. 

Es ist noch gar nicht lange her, da wurden Personen, die behaupteten, es existiere ein massiver Pä-
dophilen-Ring, in welchen Beamte aus den höchsten Ebenen der Regierung verwickelt sind, als 
Verschwörungstheoretiker und Spinner abgeschrieben. Das ist nicht mehr der Fall, zumindest in 
Großbritannien. Es stellte sich heraus, dass diese so genannte Verschwörungstheorie wahr ist, und 
nun wird endlich offiziell ermittelt. Die Vertuschung und das Schweigen funktionieren an diesem 
Punkt nicht mehr wirklich2. Die britische Regierung selbst gerät unter Druck, weil praktischerweise 
wichtige Unterlagen zu den Vorwürfen verschwunden sind.3 Mindestens vierzig britische Abgeord-
nete sind in die Geschichte verwickelt, aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. 

Der Skandal, der sich zunächst um Vergewaltigungs- und Kindesmissbrauchsvorwürfe gegen den 
gut vernetzten BBC-Moderator (und für sein soziales Engagement als Ritter geadelten) Jimmy 
Savile (der 2011 starb) drehte, weitete sich aus, nachdem Opfer ausgesagt hatten, dass der Miss-
brauch auf einen organisierten Pädophilen-Ring zurückzuführen war, der aus der BBC heraus be-
trieben wurde4. An diesem organisierten Pädophilen-Ring waren offenbar mindestens 40 britische 
Abgeordnete beteiligt. Ein weiterer Aspekt dieses Skandals betrifft einen engen Freund von Savile, 
den ehemaligen britischen MP Cyril Smith5 (auch ein Ritter). Die Polizei spricht von „überwälti-
genden“ Beweisen, dass Cyril in den 1960er Jahren Jungen körperlich missbraucht hat6. Es ist er-
wähnenswert, dass Savile nicht nur gut vernetzt, sondern bekannt dafür war, enge Verbindungen 
zur Königsfamilie zu unterhalten. 

																																																								

	

	
1
	http://www.neopresse.com/kategorie/gesellschaft/	

2
	https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/07/child-sex-abuse-ring-story-establishment-whitehall	

3
	http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/westminster-child-abuse-allegations-theresa-may-to-make-

commons-statement-9588363.html	
4
	https://www.standard.co.uk/news/crime/jimmy-savile-new-victims-say-organised-paedophile-ring-operated-

at-bbc-8224562.html	
5
	http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/11/29/paedophiles-cyril-smith-jimmy-savile-friends-_n_2210121.html	

6
	http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/11/27/sir-cyril-smith-abuse_n_2198713.html	
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Trumps Machtkampf um „PädoGate“ betrifft die Welt:  

US-Regierungsinsider packt aus 
Epoch Times, 18. Februar 2017  

Aktualisiert: 19. Februar 2017 9:01 Uhr  

Weltweit sind Staaten und Geheimdienste in das Pädophilen-Netzwerk verstrickt, das unter dem 
Namen „Pizzagate“ bekannt wurde. Der Sumpf hat geopolitische Ausmaße und die Welt würde 
sich schlagartig ändern, wenn US-Präsident Trump ihn trockenlegen würde. Das sagt ein Beamter 
des US-Innenministeriums. Im Interview mit einer kleinen US-Website enthüllte er Details. Ein 
Paukenschlag. 

Es geht um Pädophilie, Erpressung UND Geopolitik: Ein anonymer Insider des US-Innenministe-
riums hat der Website „Victuruslibertas“ detaillierte Hintergründe zum derzeitigen Machtkampf im 
Weißen Haus gegeben.  
Das Verhalten der Mainstream-Medien Amerikas und Europas, die Donald Trump am laufenden 
Band attackieren, erklärt er schockierend einleuchtend. Der neue US-Präsident habe die einzigartige 
Chance, die Welt gerade zu rücken, falls er Washingtons Pädo-Sumpf trockenlegt, meint der Beam-
te.  
Auch den Sturz Michael Flynns7 und das Verhältnis zu Russland ordnet er ins Bild. EPOCH 
TIMES übersetzt seine streitbaren Thesen wortgetreu und unkommentiert. [Anmerkungen der Re-
daktion in eckigen Klammern.] 

Ein Insider des US-Innenministeriums im Gespräch mit der Website „Victuruslibertas“. 

Q. Wie chaotisch ist die Atmosphäre aktuell in der Geheimdienst-Community?  
A. In meinem 34-jährigen Regierungsdienst habe ich so etwas noch nie erlebt. Es ist die Spaltung 
des gesamten Geheimdienst-Apparates. 

Q. Es scheint, als ob es die Geheimdienst-Community auf Trump abgesehen hat – ist das Ihr 
Gefühl? 
A. Es gibt viele Trump-Unterstützer innerhalb des FBI. Die CIA jedoch ist gegen Trump, weil 
Trump ihr Spiel im Nahen Osten zu ruinieren droht. 

Q. Können Sie das genauer erklären?  
A. CIA und Mossad arbeiten gemeinsam mit den britischen Geheimdienstlern.   
Das Ziel der CIA war, Assad durch eine Marionette zu ersetzen und den Iran zu stürzen, da-
mit wir auf sein Öl zugreifen können. Israel arbeitet eng mit seiner „Schwester“, Saudi-
Arabien, zusammen, um bei dieser dunklen Sache mitzuhelfen. 

Q. Scheint also doch, als ob es die Geheimdienst-Community auf Trump abgesehen hat. Wie 
kann er sich schützen?  
A. Trump hat hier eine enorme Chance, aber er muss Hindernisse umschiffen. Der Einreisestopp 
umfasste 7 Länder, die von Jared Kushner und Rudy ausgewählt wurden [gemeint sein dürfte Rudy 
Giuliani]. Warum waren es nicht Saudi-Arabien, Pakistan, die Türkei oder andere Länder, die uns 
hassen? Die sieben genannten Nationen wurden von Israel ausgewählt, deshalb. Und die unausge-
																																																								

	

	
7
	http://www.epochtimes.de/politik/welt/geheimdienste-und-medien-gegen-trump-verbuendet-analyse-des-

falls-michael-flynn-a2050750.html	
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sprochene Allianz von Israel und Saudi-Arabien sollte man entlarven. Sie sind wie Bruder und 
Schwester. Jared Kushner muss vorsichtig sein, was er sagt und zu wem. Aber das Größte, was 
Trump tun kann, wäre, PädoGate durch Sessions ans Licht zu bringen. Große Namen würden hart 
stürzen und es würde die Blutsauger aus dem Sumpf abziehen. Es gibt ebenso viele Pädophile auf 
der republikanischen Seite wie bei den Demokraten, aber Trump ist in der einzigartigen Position, 
um wirklich Schluss zu machen mit diesem Spiel. Ich kann Ihnen sagen: Das, was auf Anthony 
Weiners Festplatte ist und die Videos, die durch Jeffery Epstein existieren, WERDEN zu massiven 
Festnahmen führen – wenn die Zeit dafür reif ist. Trumps Vermächtnis könnte wirklich ein großes 
werden, falls es ihm gelingt, die CIA zu säubern, die Erpresserei zu stoppen, die Pädophilen straf-
rechtlich zu verfolgen und die Todesstrafe für zweifach verurteilte Pädos wiedereinzuführen. Pä-
doGate ist sein Weg zur Größe. 

Q. Und wie passt Russland ins Gesamtbild?  
A. Die CIA und Israel sind verantwortlich für die Gründung von ISIS. ISIS wurde speziell erschaf-
fen, um den Iran zu schwächen und Syrien zu destabilisieren. Das klappte eine Weile, bis Putin be-
gann, Assad zu stützen und den iranischen Qud-Kräften den Rücken zu stärken. Der wahre Grund, 
warum wir so ein antirussisches Fieber bei Schumer, McCain, Graham und Feinstein sehen, ist der, 
dass diese Operation nun vor ihrer Nase explodiert.  
A. Ja. Die israelischen Geheimdienste sind wütend auf Trump und werden alles tun, um Trump 
davon abzuhalten, mit Putin zusammenzuarbeiten. Sie müssen verstehen, dass Trump und Putin – 
falls sie zusammenarbeiten, um ISIS zu besiegen – in der Tat eine CIA/Mossad-Kreatur besiegen 
würden, was Syrien und den Iran stärken würde, was wiederum die Saudis und die Israelis fürchten. 
Ihr Ziel war die Teilung Syriens und die ultimative Zerstörung des iranischen Regimes. Das war 
nicht nur ein Griff nach dem Öl, sondern der viel größere Versuch, die Schachfiguren so zu ver-
schieben, dass Israel und Saudi-Arabien den gesamten Nahen Osten dominieren können. 

Q. Also dämonisiert man Putin und versucht, die Trump-Regierung zu schädigen?  
A. Der „Deep State“ befindet sich im Krieg gegen Trump UND Putin. Sie müssen verstehen, dass 
die israelische Geheimdienst-Community abgeht wie Schmidts Katze, wenn sie von Trump „Ame-
rika zuerst!“, hört. Israel hat unsere Politiker seit Jahrzehnten bestochen, erpresst und eingeschüch-
tert – und plötzlich droht dieser Milliardärs-Emporkömmling alles zunichte zu machen. 

Q. Sie erwähnen das Wort „Erpressung“. Hat das mit Pizzagate zu tun?  
A. PädoGate ist nur ein moderner Begriff, der auf eine lange Geschichte der Pädo-Erpressung ver-
weist, mit der sowohl Israel als auch die Geheimdienst-Community verbunden sind. Eine komplette 
aggressive Verteidigungstaktik existiert [bildlicher Ausdruck aus dem Basketball], nur um zu ver-
hindern, dass PädoGate Aufmerksamkeit bekommt, denn wenn die Menschen die wahren Motive 
hinter der Pädophilie-Epidemie wüssten, würden sie mehr tun, als nach Washington marschieren. 
Sie könnten tatsächlich die Lunte einer Revolution entzünden, wobei der Funke von anständigen 
amerikanischen Eltern ausginge, die ihre Kinder beschützen wollen. Unsere Politiker sind kompro-
mittiert. Der Senior-Analyst mit dem Spitznamen „FBI Anon“8 deutete das bereits an, in seinem 
Gespräch mit „4chan“ und mit euch. 

Q. Was meinen Sie mit Kompromittierung?  
A. Merken Sie, welche zwei Hauptthemen in letzter Zeit in den Mainstream-Medien laufen? Die 
Themen lauten „Fürchtet die Russen!“ und „#PizzaGate ist Fake News!“. Beide rhetorischen Bilder 
entstammen der gleichen Quelle. 
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	http://www.epochtimes.de/politik/welt/razzia-in-adoptionseinrichtung-wegen-verkauf-entfuehrung-
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Q. Bitte erklären.  
A. Wie übt man Macht aus? Durch Angst. Haben Sie sich jemals gefragt, warum sowohl Demokra-
ten und Republikaner sich gegenseitig darin überbieten, wenn es darum geht, sich bei Israel einzu-
schleimen? Seltsam, denn Israel hat die Größe von Rhode Island … Tatsache ist, dass viele unserer 
Politiker – auf beiden Seiten – seit Jahren durch CIA und Mossad kompromittiert wurden. Sie drü-
cken eigentlich keine Bewunderung gegenüber Israel aus, sondern Angst. Achten Sie mal darauf, 
Lindsay Graham und Chuck Schumer äußern die gleichen Ehrenbezeugungen, wenn es um Israel 
geht. Wie kann das überhaupt sein? Das amerikanische Volk wird letztlich sehen, dass es kein 
Zwei-Parteien-System gibt, sondern nur eine große Schattenregierung, die uns vorspielt, wir hätten 
eine politische Zweiteilung. 

Q. PädoGate ist also real und „man“ muss die Amerikaner dazu bringen, es nicht zu glauben? 
A. Lassen Sie mich erklären, wie gefährlich PädoGate ist … Wer gewinnt? Trump. Putin. Die Ame-
rikaner. Die Russen. Die Welt … Wer verliert? Israel, da es unsere Politiker nicht länger erpressen 
kann, gleiches gilt für die CIA. Die Schattenregierung verliert. Aber die Menschen gewinnen. 

Q. Können Sie mir spezifische Beispiele von Politikern nennen, die von Israel kompromittiert 
wurden? 
A. Sicher. Die „Lolita-Insel“. Jeffrey Epstein9, ein Milliardär, der wegen Pädophilie verurteilt wur-
de und eine milde Strafe erhielt. Seine Insel war mit Videokameras gespickt. Viele Politiker wurden 
kompromittiert. Das war eine Operation von Mossad und CIA.  
!!broken!!A. Kontaktieren Sie den Ex-Senior CIA CCS, Robert David Steele. Er weiß es und hat 
sogar mit zahlreichen Reportern darüber geredet. 

Q. Ein Ex-CIA-Senior-Agent namens Robert Steele sagt also offiziell, dass Epsteins Insel eine 
Honigfalle war, um unsere mächtigsten Politiker in ein Erpressungssystem zu locken?  
A. Ja. Es gibt Videos von einigen der mächtigsten Leute in den erniedrigsten Situationen. Wenn das 
rauskommt, sind nicht nur die Politiker ruiniert, sondern das ganze Erpressungsspiel ist vorbei und 
plötzlich wäre der Einfluss, den CIA und Mossad über Washington ausüben, futsch. 

Q. Wow! Jetzt macht das alles Sinn.  
A. Ja. 

Q. Ich habe das mit Robert David Steele überprüft und er erwähnt, dass Chuck Schumer auf 
der Lolita-Insel war. So sagte es auch „FBI anon“. Ist das der Grund, warum Schumer auf 
Trumps Kabinett-Kandidaten schießt?  
A. Verbinden Sie die Punkte. 

Q. Wie viele andere Politiker wurden heimlich erpresst?  
A. Jeder Dritte, grob geschätzt. Es geht nicht nur um die Insel, sondern um alle ihre Aktivitäten. 
Der Grund, warum PädoGate die Medien, die CIA und die Israel-Lobby in Schrecken versetzt, ist, 
weil sie alle Teil dieses „Schatten-Sumpfs“ sind. 

Q. Der Ex-CIA-Agent Robert Steele sagt, der Mossad betrieb die Lolita-Insel und die CIA 
arbeitete daran mit. Das ist Verrat auf allen Ebenen.  
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A. Ja, und es ist Spionage. Genau wie diese Leaks der Geheimdienste über Flynn10. Ich erwarte, 
dass Trump zu einem späteren Zeitpunkt einige dieser [Lolita-]Videos leaken wird. 

Q. Moment. Trump hat Videos von Politikern in „delikaten“ Situationen?  
A. Nein, aber die Geheimdienst-Community hat sie, und Trump hat bei bestimmten Spielern der 
Community starke Unterstützung. Trump hat gesagt, er wolle „ein Spotlight [Scheinwerferlicht] auf 
die Kakerlaken werfen“. [Im Englischen ein derbes Wortspiel, da „cockroaches“ dank „cock“ 
auch wie „Penis-Schaben“ klingt.] 

Q. Aber Trump traf sich gerade mit Netanyahu und gelobte den üblichen unzerbrechlichen 
Bund mit Israel.  
A. Theater. Netanyahu versucht verzweifelt, Trump dazu zu bringen, Syrien anzugreifen, Putin zu 
hassen und davon zu überzeugen, dass PädoGate eine Verschwörungstheorie ist. 

Q. Genau das, was Robert Steele sagt. Die Entlarvung der Pädophilen würde also Israels Ein-
fluss auf die amerikanische Politik vermindern und die Landkarte in kritischer Weise ver-
schieben? 
A. Die gleichen Medien, die schreien „Die Russen kommen“, sagen, „Pizzagate ist Fake News“. 
Das sind die Gesprächsthemen von CIA und Mossad. 
Q. Wie passen Socialmedia-Giganten wie Facebook und Google ins Bild?  
A. Facebook und CIA sind buchstäblich die gleiche Laborschale. Google wurde zur Deep-State-
Organisation dank Eric Schmidt. 

Q. Zurück zu den Pädos. „FBI Anon“, sagte im Juli des vergangenen Jahres, die Clinton-
Stiftung habe ausländischen Nationen Geheimnisse verkauft. Sind sie auch in PizzaGate ver-
strickt? 
A. Es gibt Videos von WJC [William Jefferson Clinton = Bill Clinton], die ihn zerstören würden. 
Das Leak von „FBI Anon“ vor ein paar Wochen war Absicht. Es hatte einen Grund. 
Q. Ok, „FBI anon“ nannte Schumers Initialen, auch Barnet Frank und weitere, bisher sahen 
wir jedoch nur Verhaftungen auf niedrigen Ebenen.  
A. „FBI anon“ machte einen „Bankschuss“. Das ist ein Billard-Begriff den wir verwenden. Befra-
gen Sie Bob dazu. „FBI Anon“ rüttelte an ihren Käfigen, während andere Beamte des Innenministe-
riums und lokaler Behörden alle möglichen Menschenhändler auf Straßen-Niveau11 festnahmen. 
Die großen Verhaftungen werden zur passenden Zeit kommen, aber zuerst werden die kleinen Fi-
sche verhört und Informationen liefern, die zu größeren Fischen führen. FBI Anon feuerte einen 
Schuss ab, ähnlich wie man am Bienenstock rüttelt, um die Bienen zu reizen. Bemerken Sie, wie 
unverhohlen feindselig McCain, Schumer, Graham, und andere sind? Es war das, was wir einen 
„gezielten Auslöser“ nennen. 
Hat funktioniert. Indem sie Flynn mit dem langen Messer abstachen, haben sie sich als Urheber zu 
erkennen gegeben. Jetzt hat Trump die volle Exekutiv-Macht, um CIA und Mossad zu untersuchen. 
Merken Sie, wie viel wütender Lärm um „russischen Einfluss“ gemacht wird und wie gespenstisch 
still es ist bezüglich des „Mossad“-Einflusses in unserer Machtstruktur? 
Als „FBI Anon“ Anfang Juli auspackte, stand dahinter die Idee, die Clinton-Stiftung zu entlarven 
und auf den Verkauf von „Menschen“ hinzuweisen, d.h. PädoGate. Schauen Sie nochmal seinen 
Austausch auf „4chan“ an. Er ist ein begnadeter Analytiker und weiß genau, welchen Stein man 
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gegen Goliaths Rübe schleudern muss. Indem er die Schattenregierung aus der Reserve lockt, hilft 
er Bürgerjournalisten, die richtigen Fragen zu stellen und den richtigen Brotkrumen zu folgen – und 
nicht jenen Kaninchenlöchern, die der Abschaum-Elite vorschweben. 

Jetzt sprechen PädoGate-Opfer über ihre Erfahrungen!12 Sie brachten gerade die Geschichte einer 
Dame, deren Familie missbraucht wurde durch den Terror, der vom kalifornischen Deep-State ge-
sponsert wird. Wenn die Leute wüssten, dass das kalifornische Jugendamt CPS [Child Protecti-
ve Services12] in ein riesiges Mafia-Unternehmen eingebunden ist, das Eltern die Kinder ent-
führt, würden sie erkennen, wie krank das ist. Pflegeheime, CPS, etc. … alle werden gut dafür 
bezahlt, dass sie Eltern ins Gefängnis bringen und ihnen dann die Kinder wegreißen. Diese Kinder 
erleiden Missbrauch und führen das wachsende Krebsgeschwür namens PädoGate fort. Politiker, 
die pädophile Tendenzen haben, werden für die Macht herangezogen, weil sie später erpresst und 
kontrolliert werden können. Unterdessen haben die Opfer keine Stimme – bis jetzt. Plötzlich haben 
wir Bürgerjournalismus und er wird schließlich Menschen retten, am Ende. 

Ich muss gehen, aber kontaktieren Sie bitte Robert David Steele, den erwähnten Ex-CIA. Ich bin 
sicher, er würde auf Ihrem Medium erscheinen. Sie erweisen den Leuten einen echten Dienst und 
wir hoffen, dass Sie weiterhin für die normalen Leute sprechen, die mit Recht über den Zustand 
unserer Nation besorgt sind. Passen Sie gut auf sich auf.  

Originaler Text auf Vicutuslibertas.com13  
(Übersetzt von Rosemarie Frühauf) 

Siehe auch:  USA: Razzia in Adoptionsagentur wegen „Verkauf, Entführung, Missbrauch 
von Kindern“ – FBI-Insider packt über „Pizzagate“ aus 

 

Arzt entfernt RFID-Chip aus Opfer von Sexhandel, das jeder für verrückt 

gehalten hatte 

in Kriminalität14  

Ärzte dachten, dass diese Patientin psychiatrische Hilfe nötig hätte – bis eine Rönt-

genaufnahme enthüllte, dass ihr von einem Schlepper zwangsweise ein RFID-Chip 

implantiert worden ist. 

Von Claire Bernish / The Free Thought Project 

„Ich habe einen Tracker in mir“, lautet die kryptische Notiz, die bei einer Sichtung durch einen un-
erfahrenen Arzt gefunden wurde – und die von einer Frau in der Notaufnahme gekritzelt worden ist. 
Sie behauptete, dass ihr irgendeine Art GPS-Peilsender implantiert wurde – eine Behauptung, die 
zwar nicht gänzlich unbekannt, aber nichtsdestotrotz ungewöhnlich ist. 
Dr. A., der aufgrund von Sicherheitsbedenken unerkannt bleiben möchte, rollte mit den Augen – 
denn für gewöhnlich ist eine solche Notiz ein sicheres Anzeichen für eine Geisteskrankheit, für die 
ein Psychiater zurate gezogen werden müsste.  

Aber diese Frau schien bei klarem Verstand zu sein. Vernünftig. Überhaupt nicht paranoid oder 
wahnhaft. Und sie hatte eine Schnittwunde. Und so wurde eine Röntgenaufnahme durchgeführt und 
medizinisches Personal versammelte sich, um sich die Ergebnisse anzusehen. Aber sie hielten un-
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gläubig den Atem an – denn obwohl sie keinen GPS-Tracker fanden, „war in die rechte Seite ih-
rer Flanke ein kleines metallisches Objekt eingepflanzt, das nur ein bisschen größer als ein 
Reiskorn war“, erzählte Dan Gorenstein. „Aber es ist da. Es ist zweifelsfrei da. Sie hat einen 
Tracker in sich. Und niemand sagte etwas für etwa fünf Sekunden – und in einer betriebsa-
men Notaufnahme soll das etwas heißen.“ 

Es war eine kleine Glaskapsel mit etwas drin, das fast wie eine Leiterplatte aussah“, sagte der 28-
jährige Arzt. Der Schock verwandelte sich schnell in Sorgen, als die Ärzte begriffen, was das Vor-
handensein des Objekts für das Leben der etwa 20-jährigen Frau bedeutete – und warum sie die 
eigenartige Notiz übergeben hatte. 

„Es ist ein RFID-Chip. Er wird dazu benutzt, Katzen und Hunde zu markieren. Und jemand 
hatte sie wie ein Tier markiert, als ob sie das Haustier von jemand wäre, das er besitzt.“ 

Tatsächlich wurde die unbenannte Frau von ihrem Freund wie ein Haustier behandelt – ein Besitz-
tum, der sie für Sex verkaufte und das Geld einsteckte, das sie zurückbrachte. 

„Sie war eines von einer nicht bezifferbaren Anzahl von Opfern des Menschenhandels – einem rie-
sigen Problem in jedem Winkel der Erde, einschließlich der USA – wo Dr. A. eine Assistenzzeit in 
einer größeren amerikanischen Stadt verbringt“, schrieb Marketplace diskret. 
Diese moderne Sklaverei ist lebendig und erfährt leider einen Aufschwung, sogar in den USA, wo 
sie die traumtänzerischen Massen unangenehm berühren könnte – schließlich behandeln die Schu-
len die Geschichte der Nation in Bezug auf die Sklaverei vor dem Krieg zu Recht. Aber Men-
schenhandel und Ausbeutung stellen eine moderne Wiederholung der schä(n)dlichen Praxis dar. 
„Ganz klar“, sagte Katherine Chon, die Direktorin des neu geschaffenen Office on Trafficking in 
Persons beim U.S. Department of Health and Human Services zu Gorenstein, „ist es Menschenhan-
del, wenn eine Person eine andere Person ausnutzt, um dadurch Profit zu machen.“ 

Sex ist nicht der einzige Grund, warum Menschen andere Menschen kaufen – Menschenhandel ver-
sorgt traurigerweise eine Reihe von Industrien mit Zwangsarbeitern – von den niedrigen und mono-
tonen Aufgaben bei der Produktion bis hin zu Dienstbotenarbeit. 
Unter der Androhung gewaltsamer Bestrafung – oder Schlimmerem – erleiden die Opfer oft 
schreckliche Traumata und finden es schwer, wenn nicht unmöglich, sich wegen ihrer Situation 
hilfesuchend an Andere zu wenden. 

An dieser Stelle können Dr. A. und Arbeitskräfte im Gesundheitswesen auf den Plan treten – ob-
wohl die Strafermittlung sich typischerweise um Vorwürfe des Menschenhandels kümmert -, auf-
merksames medizinisches Personal könnte psychische und physische Anzeichen erkennen, die der 
Polizei entgehen könnte. Außerdem gibt bereits eine kurze Zeit in einer privaten Sprechstunde bei 
einem Arzt oder einer Krankenschwester, einem Opfer die einmalige Chance, den Mund aufzuma-
chen. 

Jedoch kann selbst das beste Training die Mehrheit der Opfer von Menschenhändlern nicht davon 
abhalten, vollkommen normal zu interagieren, wodurch die Öffentlichkeit genauso klug ist wie zu-
vor. Gerissene Verbrecher wenden eine Reihe von Tricks an, um sich nicht erwischen zu lassen, 
wozu offensichtlich auch die Einpflanzung von Trackern gehört. 

„Ich kann Ihnen garantieren, dass ich mehr Opfer von Menschenhandel behandelt, untersucht und 
mit ihnen gesprochen habe als mir bewusst ist“, sagte der Notaufnahmearzt des Massachusetts Ge-
neral Hospital, Wendy Macias zu Gorenstein. 
Da so viele Opfer unerkannt bleiben, sollte der Fall der Frau mit dem Tracker „so beunruhigend“ 
sein, dass jeder alarmiert ist, der im Gesundheitswesen arbeitet, erklärte Dr. Dale Carrison vom 
University Medical Center in Las Vegas: 
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„Das war für mich persönlich ein großes Alarmsignal, indem ich das Gefühl hatte: Oh, wir 
erreichen nun ein ganz anderes Niveau“, sagte er. „Und ich muss an alle meine Kollegen die 
Nachricht verbreiten, dass sie es nicht einfach so in den Wind schreiben.“ 

Seit langem wurde darüber theoretisiert, dass RFID-Chips potenzielle Hilfsmittel für totalitäre Staa-
ten sind, indem sie im Wesentlichen wie ein Barcode fungieren, um die Leute auf Schritt und Tritt 
zu überwachen. Die Geräte sind tatsächlich so umstritten, dass ein Abgeordneter in Nevada letzten 
Monat einen Gesetzesvorschlag einbrachte, um eine obligatorische Einpflanzung von RFID-Chips 
bei Menschen zu verbieten. Wobei Zuwiderhandelnde wegen der alarmierenden Gesetzesübertre-
tung als Schwerverbrecher eingestuft werden würden. 

Indem diese dystopische Science Fiction bei einer Röntgenaufnahme Realität geworden ist, läuft es 
der traditionell skeptisch eingestellten medizinischen Gemeinschaft kalt den Rücken herunter. 

„Es gibt so viele Science-Fiction-Filme, in denen sie jemandem ein Gerät implantieren“, be-
merkte Dr. Carrison. „Doch wissen Sie was? Es ist real. Es ist passiert.“ 

Sie können sich dazu auch die folgende Aufnahme von National Public Radio anhören: 
Verweise: 

• https://www.marketplace.org/2016/03/02/health-care/health-care-takes-fight-against-trafficking  
• https://polarisproject.org/sites/default/files/2015-Statistics.pdf  
• https://www.acf.hhs.gov/otip  
• http://thefreethoughtproject.com/human-microchips-bill-felony/  

Übersetzt aus dem Englischen von  
http://www.trueactivist.com/doctor-extracts-rfid-chip-from-sex-trafficking-victim-everyone-called-crazy/ 

 

Jungen mit Geld angelockt: Viereinhalb Jahre Haft für 51-jährigen Kinderschänder  

Quelle: https://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/jungen-mit-geld-angelockt-
viereinhalb-jahre-haft-fuer-51-jaehrigen-kinderschaender-26253198 

Ein 51-Jähriger, der acht Jahre lang Jungen sexuell missbraucht hat, ist zu viereinhalb Jahren Ge-
fängnis verurteilt worden. Sechs Kinder seien Opfer des Angeklagten geworden, begründete das 
Berliner Landgericht am Freitag. Der 51-Jährige hatte 168 Taten in der Zeit von 2002 bis 2009 zu-
gegeben – der jüngste Geschädigte war bei den ersten Übergriffen sechs Jahre alt. Entgegen der 
Anklage sei nicht festgestellt worden, dass der Mann zum Kern eines Pädophilen-Netzwerkes ge-
hörte, sagte die Vorsitzende Richterin. 

Der 51-Jährige habe den aus schwierigen familiären Verhältnissen stammenden Geschädigten für 
sexuelle Handlungen jeweils 20 bis 50 Euro gegeben, hieß es weiter im Urteil. Die Jungen hätten 
teilweise auch von sich aus Kontakt zum Angeklagten gesucht und sich angeboten, wenn sie Geld 
brauchten. Der Mann habe weder Gewalt noch Drohungen eingesetzt. Zudem hätten die Geschädig-
ten „eigenständig Kontakt zu anderen pädophilen Männern gepflegt“. 

Die Anklage hatte sich zunächst gegen vier Männer im Alter von 51 bis 80 Jahren gerichtet - mit 13 
Jungen als Opfer. Weil ein 78-Jähriger und ein 80-Jähriger nicht verhandlungsfähig sind, wurden 
ihre Verfahren vor Prozessbeginn Anfang Februar 2017 abgetrennt. Das Verfahren gegen einen 
bereits wegen ähnlicher Taten Verurteilten wurde eingestellt. Dem 51-Jährigen wurden in der An-
klage insgesamt 379 Fälle zur Last gelegt. 
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In dem umfangreichen Verfahren um viele Jahre zurückliegende Taten sei das Gericht auf ein „Di-
ckicht gestoßen, das letztlich nicht zu entwirren war“, sagte die Richterin. Der Kontakt des Ange-
klagten zu späteren Opfern sei teilweise über deren Brüder oder andere Kinder entstanden. Bei dem 
51-Jährigen, der auch Kinobesuche oder Einkäufe bezahlte, hätten sie „möglicherweise auch die 
Zuwendung gefunden, die sie zu Hause nicht bekamen“. 

Dem Urteil nach zehn Verhandlungstagen war eine Verständigung aller Prozessbeteiligten voraus-
gegangen. Damit bleibe mehreren Geschädigten eine Aussage im Prozess erspart, so das Gericht. 
Bis das Urteil rechtskräftig ist, bleibt der Angeklagte gegen Auflagen auf freiem Fuß. (dpa) 

Powered by News Republic 

 
Kinderschänder Alexander G.: Der Sunnyboy aus der Internethölle 

Quelle:	https://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/kinderschaender-alexander-g--der-
sunnyboy-aus-der-internethoelle-26257480  

Alexander G. zeigt sich gerne als Mann von Welt. Mit seiner Eventagentur war er laut eigenen An-
gaben an der Organisation großer Charity-Veranstaltungen, von Opern-Premieren und Partys von 
TV-Sendern und Autofirmen beteiligt. Doch hinter der Fassade des smarten Unternehmers steckt 
nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ein mieser Kinderschänder, der seine minderjährigen 
Opfer auch zur Prostitution zwang. Jetzt sitzt der 36-jährige Berliner in U-Haft. 

Die Ermittler waren im November auf einen damals noch Unbekannten gestoßen, der im Darknet 
Mädchen an Freier vermittelte. Zuvor soll er die Kinder (9 bis 14 Jahre) missbraucht haben. In mo-
natelanger Arbeit konnten die Fahnder den Mann schließlich identifizieren – als Alexander G., 
Eventmanager aus Berlin-Mitte. 

Vor allem zwischen 2005 und 2010 war der heute 36-Jährige mit seiner Firma in Berlins Party- und 
Eventszene sehr umtriebig. Laut seiner Homepage zählten damals große Firmen zu seinen Kunden. 
Gerne präsentiert sich G. als smarter und sympathischer Allrounder, der um die Welt reist, immer 
und überall Spaß hat und dabei kein Wässerchen trüben kann. 

Auf einem Foto ist Alexander G. beim Jet-Ski-Fahren im Golf von Mexiko zu sehen – mit einem 
deutlich jüngeren Mädchen. Ob sich der 36-Jährige seinen aufwendigen Lebensstil ausschließlich 
mit seiner Eventagentur finanzieren konnte, ist unklar. Die Ermittlungen gegen ihn laufen offiziell 
auch wegen des Verdachts der Zwangsprostitution. 

Mitte vergangener Woche schlugen die Fahnder zu und verhafteten Alexander G. Aufgrund der 
Beweislage hatte ein Richter bereits vor seiner Festnahme Haftbefehl erlassen. 

Zeitgleich wurden 23 Wohnungen, Büros und Lagerräume unter anderem in Berlin, in Bielefeld, 
der Pfalz, sowie in Österreich durchsucht und Beweismaterial sichergestellt. Gruselig: Im Auto von 
Alexander G. fanden die Ermittler Sex-Utensilien, Plastikplanen, Klebeband, sowie einen Spaten. 
Zudem wurden Handys und diverse Speichermedien wie SD-Karten sichergestellt. Jetzt läuft die 
Auswertung. Die Ermittler sind von der Schuld des Eventmanagers felsenfest überzeugt. 
Durch Zeugenvernehmungen habe sich zudem der „Tatverdacht erhärtet und erweitert“, hieß es bei 
der Polizei. Die elf minderjährigen Opfer, von denen die Fahnder derzeit wissen, sind vermutlich 
nur die Spitze des Eisbergs. Erfahrungsgemäß könne man laut einem der Beamten „davon ausge-
hen, dass die Auswertungen eine Vielzahl von weiteren Geschädigten erbringen werde“. 
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USA: Razzia in Adoptionsagentur wegen „Verkauf, Entführung und  
Missbrauch von Kindern“ – FBI-Insider packt über „Pizzagate“ aus 

Von Sonja Ozimek17. Februar 2017  
Aktualisiert: 18. Februar 2017 16:25 Uhr  

Seit Amtsantritt von US-Präsident Trump werden laufend Razzien und Verhaftungen ge-
gen Menschenhändler vorgenommen. Ein mutmaßlicher FBI-Insider sprach über ein elitä-
res Pädophilen-Netzwerk, das am Kinderhandel beteiligt sein soll. Warum er damit an die 
Öffentlichkeit geht, erklärt er wie folgt: "Weil uns das amerikanische Volk in diesem Kampf 
beistehen muss. Wollen Sie, dass unsere Kinder anvisiert, vergewaltigt und geschädigt 
werden? Wollen wir, dass unsere Politiker irgendwelchen saudischen oder israelischen 
Erpressern gehören? Wollen wir, dass unsere Politiker von Goldman Sachs besessen 
werden? Wollen Sie, dass Ihre Tochter sich ganz alleine bei einem Jeffrey Epstein, Alan 
Dershowitz oder Anthony Weiner wiederfindet?" 

Am 2. Februar hat die Polizei von Los Angeles County erklärt, dass sie insgesamt 28 Kinder 
und 27 erwachsene Opfer aus der Sex-Sklaverei befreit habe. Etwa 176 Männer wurden wegen Zu-
hälterschaft verhaftet. 

Insgesamt wurden 474 Personen verhaftet, so die Behörden. Man habe auch Kunden geschnappt, 
um zukünftige Vorfälle zu verhindern, berichtete „New York Daily News“15.  

Die „Operation Reclaim and Rebuild“, dauerte vom 26. Januar bis zum 28. Januar 
und es waren daran Bundes-, Landes- und lokale Strafverfolgungsbehörden sowie 
Task Forces beteiligt, darunter auch die Task Force für Menschenhandel der Region 
Los Angeles. Ermittler hatten sich online als Jugendliche ausgegeben, um Pädophile 
in die Falle zu locken. (Siehe: USA: 470 Verhaftungen wegen Pädophilie und 
Menschenhandel in Kalifornien16) 

Am 6. Februar wurde in Haiti ein Frauen- und Mädchenhändlerring ausgehoben.   
33 Mädchen und junge Frauen, darunter 20 Minderjährige, seien in dem Touristen-Resort Kaliko 
Beach Club eingesperrt aufgefunden worden, sagte Staatsanwalt Danton Léger. Zwölf mutmaßliche 
Mitglieder des Menschenhändlerrings wurden festgenommen. 

Unter den Festgenommenen waren vier Frauen und acht Männer. Ihnen wird Men-
schenhandel und sexuelle Ausbeutung vorgeworfen, teilte die Polizei mit. (Sie-
he: Frauen- und Mädchenhändlerring in Haiti ausgehoben – Verbindung zu #Pizza-
gate in den USA?) 

																																																								

	

	
15
	http://www.nydailynews.com/news/crime/california-police-arrest-474-rescue-28-sexually-exploited-kids-

article-1.2962303	
16
	http://www.epochtimes.de/politik/welt/usa-470-verhaftungen-wegen-paedophilie-und-menschenhandel-in-

kalifornien-a2042564.html	
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Am 15. Februar führte das FBI in Ohio eine Durchsuchung in der europäischen 
Adoptionseinrichtung European Adoption Consultants (EAC) durch, die in den in-
ternationalen Verkauf von Kindern involviert ist, berichtet das US-amerikanische 
Newsportal  „WKYC“17. 

Das FBI bestätigte, dass es im Rahmen einer Reihe von Operationen (die offenbar alle mit 

dem Pizzagate Skandal
18

 zu tun haben) im Auftrag des US-Außenministeriums bei einer 

Adoptionseinrichtung in Ohio eine Razzia durchführte. Diese habe mit einem Schleuser-

ring in Verbindung gestanden. 

Die Bundesbeamten durchsuchten das Gebäude der europäischen Adoptionsbera-
ter in Strongsville in Ohio und konfiszierten Kisten und andere Beweise (siehe Vi-
deo oben). Das US-Außenministerium gab den Durchsuchungsbefehl heraus, da die 
Agentur in den „Verkauf, die Entführung, den Missbrauch oder die Schleusung von 
Kindern“ verwickelt sei. Betroffen seien Kinder aus China, Russland, Uganda und 
Haiti, heißt es in dem Bericht von „WKYC“. 

Der Adoptionseinrichtung war im vergangenen Monat vorgeworfen worden, in Bestechung und 
andere kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein. Sie wurde vom US-Außenministerium ge-
schlossen. Auch das Haus des Gründers der Adoptionseinrichtung wurde laut „WKYC“ von den 
Bundesbehörden durchsucht. 

Nach Angaben des US-Außenministeriums habe die Einrichtung „nicht angemessen darauf geach-
tet…, dass der Verkauf, die Entführung, der Missbrauch oder das Schleusen von Kindern verhindert 
wurde“. Die Betreiber von EAC hätten auch nicht verhindert, dass „Bestechungsgelder gezahlt 
wurden, und, dass betrügerisch die elterliche Zustimmung eingeholt wurde“, und um die Kinder in 
die Vereinigten Staaten zu bekommen, wie das US-Außenministerium laut „WKYC“ sagte. 

In einer Stellungnahme der Adoptionseinrichtung heißt es: 

„Der EAC wurde im Voraus nicht mitgeteilt, dass das Außenministerium eine Er-
mittlung durchführte und wir bekamen keine Gelegenheit, die Angelegenheiten 
und Vorwürfe zu klären, bevor Maßnahmen ergriffen wurden. Wir widersprechen 
vielen der berichteten Tatsachen, wie auch den Aussagen, die vom Außenminis-
terium über die EAC getroffen wurden.“ 

																																																								

	

	
17
	http://www.wkyc.com/news/local/cuyahoga-county/strongsville-international-adoption-agency-raided-by-

fbi/408463967	
18
	http://www.epochtimes.de/politik/welt/clinton-warnt-vor-gefahr-durch-fake-news-im-internet-pizzagate-es-

gibt-viele-hinweise-auf-verbindung-zu-paedophilenring-a1995583.html	
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Alles im Zusammenhang mit Pizzagate 
Für den neuen Generalstaatsanwalt der USA – den als Hardliner bekannten – Jeff 
Sessions soll laut internen Quellen des FBI nun der Weg für großräumige Verhaf-
tungswellen in Pädophilenkreisen frei sein. 

Dazu veröffentlichte der ehemalige US-Mainstream-Journalist Bill Still einen Bei-
trag auf Youtube, in welchem er zunächst auf ein im letzten Jahr schriftlich geführ-
tes Gespräch des Betreibers der anonymen Netzseite 4Chan mit einem FBI-Insider 
über die Verbindungen der Clinton-Foundation eingeht. 

Darin heißt es – übersetzt vom „Nachtwächter“19: „Das Problem ist,… die Clinton-Foundation … 
ist ein massives Spinnennetz an Verbindungen und Geldwäsche, in welches hunderte hochrangiger 
Personen verwickelt sind. Hillary Clinton ist nur ein Teil davon. Es liegt bereits genügend für eine 
Anklage vor. [FBI-Direktor] Comey hat versucht es hinauszuzögern, weil er sich nicht mit der Clin-
ton-Maschinerie und dem Rest von Washington D.C. anlegen wollte.“ 

Danach nimmt Bill Still Bezug auf ein schriftliches Gespräch zwischen dem 4Chan-Betreiber und 
der anonymen mutmaßlichen FBI-Quelle, welches auf 4Chan20 und Victuruslibertas21 veröffentlicht 
wurde.  

Hier der Wortwechsel in Deutsch – übersetzt vom „Nachtwächter“20 

Also, unser anonymer FBI-Freund, welcher PizzaGate vorausgesagt hatte, hat mir gestattet, ihm 10 
kurze Fragen zu stellen. Dies hier ist GROSS. Es sieht so aus, als wenn der #PizzaGate-Skandal 
einige kranke Senatoren, Kongressmitglieder, Wall Street-Banker, Journalisten und allerlei andere 
dämonische Kreaturen zu Fall bringen wird. 

Ich habe ihm einige Fragen gestellt und die Antworten, welche ich bekommen habe, hatte ich nicht 
erwartet! Ein volles Drittel unserer Regierung gehört dem Pädo-Ring an! 

Frage: Im vergangenen Juli verblüfften Sie die Welt mit Ihrer PizzaGate-Voraussage, welche Sie es 
auf 4Chan gepostet haben. Woher haben sie das gewusst? 

Antwort: Wir haben PizzaGate nicht vorhergesagt. Was wir gemacht haben, ist, darauf hinzuwei-
sen, dass die Clinton-Foundation tiefe Verbindungen zu einem Netzwerk von pädophilen Irren hatte 
und nach wie vor hat. Jetzt kommt dies langsam ans Licht, mit den neuen Aufdeckungen über 
Epstein und Weiner. Da kommt noch viel mehr.A…. ( ..) 

Frage: Können Sie uns sagen, was in der nahen Zukunft zu erwarten ist? 

																																																								

	

	
19
	http://n8waechter.info/2017/02/die-pizza-kommt-wieder-hoch-trump-auf-dem-weg-zum-fuehrer/	

20
	http://boards.4chan.org/pol/thread/111663430	

21
	http://victuruslibertas.com/2017/02/fbi-insider-exclusive-california-pizzagate-pedo-rings-under-investigation-

hollywoodnapa-valley-and-more/	
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Antwort: Wir erwarten einige Bewegungen in der nächsten Woche. Hochrangige Verhaftungen von 
annähernd 3 Dutzend pädophilen Politikern, von denen einige sehr bekannt sind. Es wird erwartet, 
dass weitere 42 Leute im Schlepptau verhaftet werden. 72 insgesamt. 

Frage: Aber warum geben Sie auf 4Chan eine Vorankündigung? Kompromittiert das nicht den Zu-
griff? 

Antwort: Es gibt wutentbrannten Widerstand dagegen, diese Verhaftungen durchzuführen. Es gibt 
interne und schändliche Kräfte, welche versuchen, die Operation zu vereiteln. Die Jauchegrube 
[Washington] D.C. ist eine einzige große Erpressungsarena. Unsere Politiker werden entweder 
erpresst, weil sie Pädophile sind oder Banker, Big Oil, Israel oder Saudi-Arabien haben sie in der 
Handtasche. 

Falls Israel und die Saudis Politiker nicht länger für ihr sexuell abweichendes Verhalten erpressen 
können, wo sollen Sie dann Geld verdienen und Einfluss ausüben? Falls Banker die Zerstörung 
ihrer Marionetten-Politiker nicht aufhalten können, wie sollen sie dann den “Fix“ an Ort und Stelle 
halten? 

Unsere Alphabet-Agenturen [CIA, NSA, FBI, usw.] sind kompromittiert. Unser Heimatschutz- und 
Verteidigungsapparat ist politisch korrumpiert. Wie können wir zusehen, wenn unsere mächtigen 
Führer auf der einen Seite Gesetze beschließen und auf der anderen Seite unsere Kinder sexuell 
missbrauchen? 

Frage: Gute Argumente. Steht PizzaGate also auch in Verbindung mit der Westküste? 

Antwort: Es gibt eine ernste Verbindung. Nicht zwangsläufig zu den Verhaftungen, welche wir 
nächste Woche zu sehen hoffen, aber Sie möchten sich vielleicht CES [= Initialen] einmal genauer 
anschauen und auch NP, und ob diese Politiker irgendwelchen Pizzastaub auf ihren Schuhen ha-
ben. 

Frage: Nancy Pelosi? 

Antwort: Kein Kommentar. 

Frage: Können Sie noch weitere Initialen von Politikern angeben, gegen die ermittelt wird? 

Antwort: Klar: BF, MB, TK, DF, JM, LG. Darunter befinden sich auch Journalisten, Experten, 
Finanzleute, Lobbyisten. Viele werden aufgespürt und bald entblößt, verhaftet, trockengelegt. Eini-
ge mögen sich selbst umbringen, wenn sie erkennen, dass sie Haft, Ruin, Machtverlust usw. entge-
gensehen. 

Frage: Können Sie uns sagen, wo es in Amerika jetzt überall aktive Pädo-Ringe von Politikern 
gibt? 

Antwort: In jedem Bundesstaat. Die hauptsächliche Konzentration findet sich im Osten und Wes-
ten. Im Osten, NYC [New York City], die Ferienorte und natürlich [Washington] D.C. Im Westen 
Hollywood, Beverly Hills, Napa Vally, Marin County. 

Frage: Gut, also wohlhabende Gegenden. Aber warum wird nichts dagegen unternommen? 

Antwort: Es wird vertuscht. Die Ermittlungsbehörden bekommen ihre Befehle von den Machtha-
bern in [Washington] D.C. Staatsanwälten, Polizeichefs usw. wird befohlen die Pädo-Ringe und 
ihre Spieler zu vertuschen. Dem Gesetzgeber wird gestattet, Gesetzesbrecher zu sein, denn sie sind 
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es, welche die Gesetze schaffen und über jene herrschen, welche die Gesetze umsetzen. Wir glau-
ben, dass NIEMAND über dem Gesetz steht. 

Frage: Aber warum gehen Sie auf einem Forum wie 4Chan in die Öffentlichkeit? 

Antwort: Weil uns das amerikanische Volk in diesem Kampf beistehen muss. Wollen Sie, dass 
unsere Kinder anvisiert, vergewaltigt und geschädigt werden? Wollen wir, dass unsere Politiker 
irgendwelchen saudischen oder israelischen Erpressern gehören? Wollen wir, dass unsere Politiker 
von Goldman Sachs besessen werden? Wollen Sie, dass Ihre Tochter sich ganz alleine bei einem 
Jeffrey Epstein, Alan Dershowitz oder Anthony Weiner wiederfindet? 

Frage: Steht Weiner, in Verbindung zu den kommenden Verhaftungen, mit 30 hochrangigen Politi-
kern? 

Antwort: Ja, und direkter. Weiner war Teil eines Rings und dazu gehörte auch sein Mentor. Letzt-
endlich reden wir von 30 % des politischen Spektrums. In diesem Sinne, ich habe genug gesagt.  

Viel Glück. 

 

Jüngste Opfer drei bis vier Jahre alt 

Die Aussage des mutmaßlichen FBI-Insiders führte zu einer Flut an Youtube-Videos. Zum Beispiel 
der Aussage einer Mutter, die berichtete, wie ihre 17-jährige Tochter vor einigen Jahren entführt, 
unter Drogen gesetzt und vergewaltigt wurde. Das Mädchen konnte seinen Peinigern entkommen. 
Die Behörden behinderten danach jedoch die Ermittlungen zur Aufklärung des Falles. 

Laut der Zeugin werden die entführten Kinder von den Tätern dazu instrumentalisiert, weitere Kin-
der in den Sex-Ring hineinzuziehen. Da man ihnen unbekannte Substanzen verabreiche, seien sie 
„nicht mehr sie selbst“ und instrumentalisierbar. Die jüngsten Betroffenen, von denen sie erfuhr, 
seien drei bis vier Jahre gewesen. 

 

US-Kinderstar über ‚Pädowood‘: »Sie waren überall, wie die Aasgeier« 

Veröffentlicht von: N8Waechter in: Videos, USA, Übersetzungen, englischsprachige Inhalte, 
N8Waechter.info, Weltgeschehen16 Kommentare 
Corey Feldman, geboren 1971 in Kalifornien, ist ein US-Schauspieler und hatte seine 

größten Erfolge auf der Leinwand als Kinderstar und Jugendlicher. Bereits im Alter von 3 
Jahren trat er in einem Werbespot für McDonald’s auf und löste 1984 in ‚Gremlins‘ die 
Monsterkatastrophe mit einem Wasserglas aus. Den höchsten Bekanntheitsgrad dürfte 
Feldman in den 1980er Jahren als Heranwachsender in Filmen wie‚ Stand by me‚ an der 
Seite von River Phoenix, ‚Die Goonies' und ‚The lost boys' gehabt haben. 
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Nachdem sich im vergangenen Jahr ‚Frodo‘-Darsteller Eliah Wood öffentlich über Pädophilie in 
Hollywood äußerte, trat auch Corey Feldman erneut an die Öffentlichkeit und bekräftigte Woods 
Aussagen22 anhand seiner persönlichen Erfahrungen aus seiner Kinder- und Jugendzeit in der 
‚Traumfabrik‘. Erneut, weil er bereits im Jahr 2011 im Interview bei ABC ausführlich über Kin-
desmissbrauch in Hollywood gesprochen hatte. 

Auf die Frage, ob er das Gefühl habe, eine normale Kindheit verpasst zu haben, sagte Feldman: 
»Welche Kindheit? Ich weiß nicht, was das bedeutet.« 

Hollywood habe ein Problem: „Ich kann Ihnen eins sagen: das Problem Nr. 1 in Hollywood war, ist 
und wird immer Pädophilie sein. Das ist das größte Problem für Kinder in dieser Industrie. Alles 
laufe »unter dem Radar« ab, aber es sei «das große Geheimnis«“. 

„Ich war von denen, als ich 14 Jahre alt war, buchstäblich umzingelt. Ich wusste es nicht einmal.“ 

Als er dann alt genug war, zu verstehen, was sie waren und was sie wollten, ist ihm klar geworden: 
„Sie waren überall, wie die Aasgeier.“ 

Er selbst und sein bester Freund, Kinderschauspiel-Kollege Corey Haim, seien als 14-Jährige miss-
braucht worden, und das Trauma dieses Missbrauchs habe seinen Beitrag zum Tode Haims geleis-
tet. »Es gibt eine Person, die Schuld an Corey Haims Tod ist und diese Person ist ein Hollywood-
Mogul.« Er könne den Namen nicht nennen, aber derjenige, der wisse, wer es gewesen sei und wer 
besagter Mogul sei, schaue diese Sendung an, »das garantiere ich Ihnen.« 

Es habe diesen »Kreis alter Männer« gegeben, welche sich mit dieser Gruppe Kinder umgeben hät-
ten. Jeder von diesen Männern sei entweder selbst sehr mächtig gewesen oder habe enge Verbin-
dungen zu großer Macht gehabt. 

Die Filmindustrie habe eine Menge wirklich guter Leute, »doch sie hat auch eine Menge sehr, sehr 
kranker, korrupter Leute«, sagte Feldman. Diese Leute seien bereits so lange mit Ihrem Tun durch-
gekommen, dass sie sich als »über dem Gesetz stehend ansehen. Und dies muss sich ändern. Das 
muss aufhören.« 

Wenn man der Gerüchteküche in den alternativen Medien glauben schenken kann und tatsächlich 
sehr zeitnah großräumige Verhaftungen in Pädophilen-Ringen23 in den USA anstehen sollten, dann 
wird die Traumfabrik gewiss nicht außen vor bleiben. 

Alles läuft nach Plan… 

Der Nachtwächter 

***Transkription und Übersetzungen aus dem Englischen vom Nachtwächter 

Alle Rechte der auf N8Waechter.info verwendeten Inhalte liegen grundsätzlich bei den Verfassern der Originale. 
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SCHOCK-REPORT:  

"Die Gier nach Frischfleisch" – So ticken Kinderschänder wirklich! 
guido grandt24 025 

Hinweis an den Leser: Wenn Sie schwache Nerven haben, dann sollten 
Sie den nachfolgenden Report nicht lesen! 

 

Die tatsächlichen abartigen, perversen Neigungen von pädophil Veranlagten, Pädophilen, 
Päderasten, Pädokriminellen werden öffentlich fast gar nicht thematisiert. Ich habe solche 
Täter kennengelernt! Schon Mitte der 1990er Jahre recherchierte ich verdeckt als investigati-
ver Journalist, schleuste mich in die Pädophilen- und Päderastenszene ein. 

Daraus entstand u. a. das Buch  „Ware Kind – 
Missbrauch und Prostitution“ (Patmos-Verlag),	
sowie eine Mitarbeit am gleichnamigen 
Film des bekannten österreichischen Re-
gisseurs Petrus van der Let, der in 3sat 
und im ORF ausgestrahlt wurde. 

Aufgrund dieser Recherchen konnten Kin-
derschänder in Europa und Thailand ver-
haftet werden. Die Täter sind nicht etwa 
namenlose „schwarze Männer“. Pädophile 
und Päderasten sind vor allem auch in den 
Berufen vertreten, die mit Kindern zu tun 
haben. Darunter Erzieher, Lehrer, Psycho-
logen, Pfarrer, Sportlehrer… Global gesehen 
kommen die Kinderschänder aus allen Ge-
sellschafts- und Berufsschichten.  

Darunter aus der Politik, der Justiz, der Po-
lizei, sowie aus Wirtschaftskreisen. Dabei 
sind Päderasten und Pädophile nicht etwa 
eine unbedeutende Randgruppe. Damaligen 
Schätzungen nach gibt es alleine hierzulande 
etwa 100.000 Pädophile. Rund 5 Millionen 
Konsumenten von Kinderpornos soll es in 
Europa geben. Die Dunkelziffer ist natürlich 
viel höher. 
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Im gugra-Media-Verlag habe ich dazu die Bücher „Sodom Satanas – Die Politik der Perversi-
on 1-2“ von Dario Zamis & Svenja Larsson herausgegeben, die nur als Romane erscheinen 
konnten und u. a.  Satanismus, rituellen Missbrauch, Ritualmorde und Snufffilme (Filme, in 
denen Menschen vor laufender Kamera getötet werden) thematisieren: 

 

European royals killing naked children for fun  
at human hunting parties26 

This is one in a series of articles taken from eyewitness testimony before the International Common 
Law Court of Justice in Brussels. Five international judges are examining evidence of child rape, 
torture, murder and kidnapping allegedly done by global elite members of the Ninth Circle Satanic 
Child Sacrifice Cult network. Regular Ninth Circle child sacrifices were said to take place in the 
catacombs of Catholic Cathedrals, the Vatican, on private estates and groves and government mili-
tary bases in Belgium, Holland, Spain, Australia, Ireland, France, England and the US. At least 34 
child mass grave sites were identified in Ireland, Spain and Canada – and refused excavation by the 
respective governments, Crown of England and Catholic Church. Named as present in Ninth Circle 
activities were Pope Francis, former Pope Ratzinger; Anglican, United Church of Canada and 
Catholic Church officials including Cardinals; members of European Royalty including Queen 
Elizabeth and Prince Phillip; officials of the Canadian, Australian, UK and US military and gov-
ernments including the USA’s CIA, plus prominent government ministers, judges, politicians and 
businessmen from the US, Belgium, Holland, Canada, Australia, France, Ireland and the UK. 

Übersetzung: 

 
Mitglieder europäischer Königshäuser töten nackte Kinder zum 

Spaß - bei Jagdpartys auf Menschen! 
 
Dies ist einer aus einer Reihe von Artikeln, die aus Zeugenaussagen vor dem Internatio-
nalen Gerichtshof für bürgerliches Recht (Common Law ) in Brüssel stammen. Fünf inter-
nationale Richter untersuchen Beweise für Vergewaltigung, Folter, Mord und Entführung 
von Kindern, die vermutlich von globalen Elitemitgliedern des „ Satanischen Kinderopfer-
kult Netzwerks Neunter Zirkel „ begangen wurden. Regelmäßige Kinderopfer des neunten 
Zirkels sollen in den Katakomben katholischer Kathedralen, im Vatikan, auf privaten Land-
gütern, Wäldern und Militärstützpunkten in Belgien, Holland, Spanien, Australien, Irland, 
Frankreich, England und den USA stattfinden. In Irland, Spanien und Kanada wurden 
mindestens 34 Massengräber mit Kindern gefunden; die Ausgrabungen wurden jedoch 
durch die jeweiligen Regierungen, die englische Krone und die katholische Kirche verhin-
dert. Papst Franziskus und der ehemalige Papst Ratzinger, wurden als Anwesende bei 
den Aktivitäten des Neunten Zirkels genannt ! Des weiteren: Anglikaner, Mitglieder der 
United Church of Canada, Beamte der katholischen Kirche einschließlich Kardinälen, Mit-
glieder der europäischen Königshäuser einschließlich Königin Elizabeth und Prinz Phillip, 
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Beamte des kanadischen, australischen, britischen und US-amerikanischen Militärs und 
deren Regierungen einschließlich der CIA, sowie prominente Minister, Richter, Politiker 
und Geschäftsleute aus den USA, Belgien, Holland, Kanada, Australien, Frankreich, Irland 
und Großbritannien. 
 

FBI Chief Exposes MK Ultra Programs That Murder, Use, & Traffic Children – 
High Level People Involved27 

Arjun Walia28 

Never before has so much been exposed in the mainstream about those we call our ‘lead-

ers,’ those we ‘vote’ for, and those who appear one way in front of the masses, but repre-

sent something completely different when it comes to getting things done. 2016 seems to 

be a landmark year for transparency in the mainstream, and that’s in large part thanks to 

the efforts of researchers, activists, and whistleblowers like Julian Assange and Edward 

Snowden. 

Unfortunately, what is being revealed to us is extreme corruption within Western Politico 
and our entire political, corporate, and financial systems. 

Whether it hints at a hidden government, the enactment of corporate/financial agendas, or 
rigged elections (as we saw in the DNC this year), the “disastrous rise of misplaced power” 
that president Eisenhower warned us about in his farewell address as President of the 
United States is and has been happening for decades, and it’s destroying our planet. 

The entire political process up to this point has been about brainwashing the masses into 
accepting various agendas. 

“The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of 

the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate 

this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the 

true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our 

tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of.” 

– Edward Bernays (“the father of public relations”), Propaganda, 1928
29

 (note that 

Bernays’ book, Propaganda, begins with the above quote). 

The bright side to all of these revelations is the fact that we are waking up to what has been happen-
ing, the ability for people to simply ‘see’ through so much deception, like that which occurred on 
9/11 or what is happening at Standing Rock for example, are excellent catalysts for people to have a 
shift in consciousness (defined here as awareness, perception, self-awareness etc) about our world 
and what is really happening on it. 
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As a result, more and more people every year desire change, and so the heart and 

collective intention of the human race begins to manifest it, we are living in the shift 

now. 

Envolve Your Inbox & Stay Conscious Daily 
Inspiration and all our best content, straight to your inbox. 
Not only do these ruling bodies exist to brainwash us, some of our supposed leaders have been and 
are involved in some very disturbing things. Many of these revelations have been made by credible 
sources presented by several alternative media outlets, and have since been dubbed as ‘fake news,’ 
despite how clearly the elite were and are scrambling to hide this information that threatens their 
power and their ability to control the human race. 

These revelations include pedophilia, child trafficking, and murder. 

With regards to pedophilia, ever since Donald Trump brought to light the allegations against Bill 
Clinton and his treatment of women, others have come forward to corroborate his story. 

One of the most recent examples is former U.S. State Department official Steve Pieczenik. His roles 
within U.S. politics were many, having been the Deputy Assistant Secretary of State under Henry 
Kissinger, Cyrus Vacne, and James Baker, and also serving the presidential administrations of Ger-
ald Ford, Jimmy Carter, Ronald Regan, and George H.W. Bush. If you’ve done research into U.S. 
politics, being associated with names like Kissinger and Bush is an automatic red flag. What’s even 
more concerning to some is that he was a member of the Council on Foreign Relations, a group 
many consider to be corrupt and even evil, operating under the guise of good deeds. However, he 
was removed from the membership as early as October 2012, the same time he start-
ed whistleblowing. 

He says: “We know that both of them have been a major part and participant of what’s called 
The Lolita Express, which is a plane owned by Mr. Jeff Epstein, a wealthy multi-millionaire 
who flies down to the Bahamas and allows Bill Clinton and Hillary to engage in sex with mi-
nors, that is called Pedophilia.”  (source)30 

Here31 is some background coverage that was done on it last year. I’m not saying these examples 
are proof of a massive elitist global pedophile ring, but there have been several examples like this, 
and various scandals that have gone completely unreported by mainstream media. 

Former U.S. representative Cynthia McKinney also knew about pedophilia within the government 
in 2005. She grilled Donald Rumsfeld on DynCorp’s child trafficking business of selling women 
and children. (source)32 

This is important information to share, especially with all that’s going on with the Pizzagate scan-
dal33,  which the elite are also trying to debunk. Here is another Pizzagate34 video put together by 
the underground resistance network. 
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It’s hardly surprising that they are trying to discredit this story, but with all of the other stories from 
investigations out there that are already verified, it’s important that we don’t ignore this and that 
somebody within the power structure actually initiates an investigation. 

Investigations Reveal That It Goes Far Beyond Pedophilia 
Unfortunately, investigations into this type of behaviour reveal that many working for mainstream 
politics, its corporate structure, the big banks, and parts of the military industrial complex (CIA, 
contractors, etc.) could be involved in even more disturbing things. 

Not only are these children abused, they are tortured and often murdered as part of ‘satanic’ sacri-
fice ceremonies. Many of them, based on my research, are subjected to mind control techniques as 
well. 

Ted Gunderson, former FBI special agent and head of their L.A. office, worked to uncover and ex-
pose these horrors before he died. A simple YouTube35 search of his name will show you what ex-
actly he spent his last years researching (source36). Here’s one of his last lectures37. 

He is one of several dozen to have investigated this topic and found some disturbing facts. 

Below is another lecture that describes in detail what he’s experienced. 

Your life path number can tell you A LOT about you. 

With the ancient science of Numerology38 you can find out accurate and revealing information just 
from your name and birth date. 

Get your free numerology reading and learn more about how you can use numerolo-

gy in your life to find out more about your path and journey. Get Your free reading. 

Teens were drugged, stripped naked, raped, hunted down in the woods and killed by European roy-
als according to this week’s latest eyewitness to testify before the International Common Law Court 
of Justice in Brussels39. The woman was the fourth eyewitness40 to give accounts about these hu-
man hunting parties of the global elite Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult network. A former 
member of the Netherlands criminal drug syndicate known as Octopus testified, that victims were 
obtained for these human hunting parties from juvenile detention centers in Belgium and Holland. 
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“In 2004 I was an involuntary witness to torture, rape and murder sessions of drugged children per-
formed for a group of high ranked people of the Netherlands” stated a woman. “I was taken to a 
hunting party in Belgium close to Brussels where I saw two boys and a girl ages 14 to 16, hunted 
and killed by global elites. The human hunting party was heavily guarded by the Netherlands Royal 
Guards. I was told that King Albert of Belgium was present.” 

Four eyewitnesses confirmed that as children and youths they were forced to attend human hunting 
parties where they and other children were raped, with some killed, and deceased boy’s penises 
were cut off. Allegedly there was a Dutch countryside palace where boys’ penises were displayed 
like trophies on a wall. Some hunting parties were hosted on the grounds of Belgium Queen Beat-
rix’s Palace. 

Dutch therapist Toos Nijenhuis41 claimed that as a four year-old she was forced to witness murders 
of children that involved former Pope Ratzinger, a Dutch Catholic Cardinal, plus the father of Neth-
erlands Belgium Queen Beatrix and Bilderberger Founder, Dutch Crown Prince Alfrink Bern-
hard. “I saw the former Pope Joseph Ratzinger murder a little girl″ another witness confirmed. “It 
was at a French chateau in the fall of 1987. It was ugly, horrible and didn’t happen just once. 
Ratzinger and Bernhard were some of the more prominent men who took part.” 

In Ireland, Spain and Canada 34 child mass grave sites were discovered and appeared linked to 
Ninth Circle activities. The largest was the Mohawk Indian Residential School in Brantford Ontario 
where child remains were identified in 2008 before the Catholic Church, Canadian government and 
English Crown shut down the dig by professional archeologists. The 2013 ICLCJ Court had found 
Queen Elizabeth and Prince Phillip guilty for the Oct. 10 1964 disappearance of ten native children 
from the Catholic residential school in Kamloops British Columbia. In the first two weeks of the 
2014 court witnesses identified Dutch and Belgian royal participants in the rape and killing of Mo-
hawk children and newborns. Named were Bernhard and King Hendrick, consort to Queen Wilhel-
mina of Holland. 

Alleged to be present during the human hunting parties were the late Prince Johan Friso and his 
wife Mabel Wisse Smit, former ministers, the top man of the Dutch army, the under secretary of the 
Raad Van State in the Netherlands, the Vice-Roy next to Queen Beatrix and other global business 
and political leaders including some from the US. “Surely the present King Willem Alexander and 
King Filip and their wives know about this abuse and murder of children” said one eyewit-
ness.”They do nothing about it and likely are the ones to stop investigations and prosecutions.” 

In January 2014 the brother of the king of Holland Prince Johan Friso passed away in a coma after 
these three Dutch-language websites42 shown43 here44 reached the internet. The websites revealed 
that Friso was at the human hunting and killing parties.”The story came on the internet after years 
of trying to move the policy and justice department in the Netherlands to act against the criminals,” 
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an eyewitness said. “Nobody did anything to stop these criminals, probably because Queen Beatrix 
and King Albert likely interfered with the investigations.” 

Human hunting parties were said to take place on the grounds of Belgium Queen Beatrix’s Palace 
in the Netherlands. Two witnesses have named former Pope Joseph Ratzinger and Queen Beatrix’s 
father the deceased Prince Bernhard45, as being present at child sacrifices. Both were said to be Na-
zi sympathizers. 

The ICLCJ Court received a collection of Jesuit archival records about a child sacrificial cult known 
as the Knights of Darkness. In 1933 the Knights were established by the Catholic Jesuits and Nazi 
Waffen S.S. Division. The records showed Ratzinger was identified as a member of the Knights 
while working as an S.S. Chaplain’s assistant at the Ravensbruck Concentration Camp in Germany. 
The records also stated, that Ratzinger participated in child sacrificial rites using kidnapped children 
from the camps or political prisoners. 

Another court document called the Magisterial Privilege indicated child sacrifice was a regular oc-
currence at the Vatican. At the tender age of 12 “Svali” of San Diego County California claimed 
she was brought to catacombs beneath the Vatican to witness the sacrifice of a three year-old 
drugged boy. In this video46 her interviewer said that 24 years prior a “Maria” told him she wit-
nessed another satanic child sacrifice rite in the same Vatican Catacombs. 

Last week an Irish police investigator reported to the ICLCJ Court that the close to 800 babies bur-
ied in a Catholic Nun’s septic tank were dismembered, decapitated and in bits and pieces – signs 
that they could have been murdered in Satanic child sacrifice rites. In the last two months the 
ICLCJ Court has heard these heart-wrenching testimonies about the rape, torture and murder of 
children as recently as 2010 by Catholic leaders, European royal family members and other global 
elites. Murder sites of the Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult were said to be in the catacombs 
of Catholic Cathedrals including the Vatican and on private estates, military establishments and 
groves in Belgium, Holland, Spain, Australia, France, England and the US. 

The ICLCJ Court has been overwhelmed with newly discovered evidence and a number of new 
witnesses coming forward to testify about Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult activities. They 
have uncovered Ninth Circle Satanic Cult member possible involvement in international child sacri-
fice, kidnapping, exploitation and drug rings. The five international judges and 27 jury members 
were expected to remain in session for at least a year due to the complexity of the cases. 

Amnesty has been offered to citizens or employees of the Vatican, Crown of England, churches or 
governments willing to give sworn testimony or evidence that leads to the prosecution of these 
global elites suspected of committing crimes. Rewards up to 10,000 euros or around 13,660 dollars 
was available through the ICLCJ court. 

The ICLCJ Court had over 450 Common Law Peace Officers in 13 countries, with 51 local char-
tered groups operating. Local organizing funds were available for common law groups that applied 
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through the International Tribunal into Crimes of Church and State47. To contact officers of the 
court or ITCCS Field Secretary Kevin Annett, email or call: itccscentral@gmail.com, in-
fo@iclcj.com, admin@iclcj.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 250-591-4573 (Canada), or 
386-323-5774 (USA) 

________________________ 
 

Judy Byington, MSW, LCSW, retired, author of “Twenty Two Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny Hill and 
Her Twenty Two Multiple Personalities” (www.22faces.com) is a retired therapist, Public Speaker, Activist and 
investigative journalist whose articles on international child exploitation rings have been cited on over 3,000 websites. 
The ex-Supervisor, Alberta Mental Health and Director Provo Family Counseling Center is the CEO of Child Abuse 
Recovery and Speakers Bureau (www.ChildAbuseRecovery.com). If you have news tips about child abuse issues 
please email Judy info@22faces.com. You are invited to sign our petition to Congress for an investigation of the CIA 
mind control of children by clicking here48. 

This article originally appeared on | childabuserecovery 

Übersetzung: 

FBI-Chef deckt MK-Ultra-Programme auf, durch die  Kinder ermordet, 
benutzt und gehandelt werden – Hochrangige Menschen sind daran be-
teiligt 
Niemals zuvor war im Mainstream so viel über diejenigen bekannt geworden, die wir 
unsere "Anführer" nennen, die wir " wählen" und diejenigen, die  „ Wasser predigen und 
Wein trinken. .. 2016 scheint ein bedeutendes Jahr für Transparenz im Mainstream zu 
sein, und das ist größtenteils den Bemühungen von Forschern, Aktivisten und 
Whistleblowern wie Julian Assange und Edward Snowden zu verdanken. 
Leider wird uns die extreme Korruption westlicher Politiker und unserer gesamten 
politischen, Unternehmens- und Finanzsysteme offenbart. 
Ob es sich um eine verborgene Regierung handelt, die Verabschiedung von 
Unternehmens- / Finanzagenden oder manipulierte Wahlen (wie wir in der DNC dieses 
Jahr sahen), der "katastrophale Aufstieg unangebrachter, deplazierter Macht", vor dem 
uns der ehemalige Präsident der USA Eisenhower in seiner Abschiedsrede als Präsident 
warnte – es passiert und ist seit Jahrzehnten passiert, und es zerstört unseren Planeten. 

Der gesamte politische Prozess bis zu diesem Punkt funktionierte nur über die Gehirnwä-
sche der Massen und  die Annahme verschiedener Agenden. 
"Die bewusste und intelligente Manipulation der Gewohnheiten und Meinungen der Mas-
sen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diese 
unsichtbaren Mechanismen der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regie-
rung, die die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Geist 
geformt, unser Geschmack geformt, unsere Ideen vorgeschlagen -  größtenteils von Män-
nern, von denen wir noch nie gehört haben. " 
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- Edward Bernays " der Vater der Öffentlichkeitsarbeit ", Propaganda, 1928. Man 
beachte, dass sein Buch  Propaganda mit dem obigen Zitat beginnt. 

 
Die gute Seite all dieser Enthüllungen ist die Tatsache, dass wir erkennen was passiert ist 
und die Fähigkeit der Menschen viele Täuschungen zu durchschauen, wie es zum Bei-
spiel am 11. September oder auch in „ Standing Rock „  geschah. Es sind hervorragende 
Katalysatoren für Bewusstseinsveränderungen (hier definiert als Bewusstsein, Wahrneh-
mung, Selbstbewusstsein usw.) über unsere Welt und für das, was wirklich passiert. 

Infolgedessen wünschen sich jedes Jahr mehr und mehr Menschen Veränderung, und so 
beginnen die Herzen und die kollektive Absicht der  Menschen, diese Veränderungen zu 
manifestieren - wir leben bereits jetzt in diesem Bewusstseinswandel! 

Es gibt diese Herrschenden nicht nur, um uns einer Gehirnwäsche zu unterziehen, denn 
einige unserer angeblichen Führer waren und sind in sehr beunruhigende Dinge verwi-
ckelt. Viele dieser Enthüllungen stammen aus glaubwürdigen Quellen, die von verschie-
denen alternativen Medien vorgestellt wurden, und seither als "Fake News" bezeichnet 
werden. Diese Enthüllungen erreichten und erreichen uns trotzdem - die Eliten versuchen 
dies zu verhindern, da sie deren Macht bedrohen und ihre Fähigkeit behindern die Welt-
bevölkerung zu kontrollieren. 

Diese Enthüllungen umfassen Pädophilie, Kinderhandel und Mord. 

Bezüglich Pädophilie, hat Donald Trump die Vorwürfe gegen Bill Clinton und seine Be-
handlung von Frauen ans Licht gebracht und Andere haben sich gemeldet, um seine  
Aussagen zu bestätigen. 

Eines der aktuellsten Beispiele ist der ehemalige Mitarbeiter des US-Außenministeriums, 
Steve Pieczenik. Seine Rollen innerhalb der Politik der Vereinigten Staaten waren zahl-
reich. Nachdem er der stellvertretende Staatssekretär unter Henry Kissinger, Cyrus Vacne 
und James Baker gewesen ist und auch in den Präsidentenverwaltungen von Gerald Ford, 
Jimmy Carter, Ronald Regan und George H.W. Busch präsent war. Wenn Sie die Politik 
der USA recherchiert haben, kommt er automatisch mit Namen wie Kissinger und Bush in 
Verbindung. Für viele noch bemerkenswerter ist, dass er ein Mitglied des Council on For-
eign Relations war. Eine Gruppe, die viele für korrupt und sogar für böse halten, und die 
unter dem Deckmantel guter Taten operieren. Allerdings wurde er bereits im Oktober 2012 
aus dem CFR entfernt, zur gleichen Zeit als er „ auszupacken „ begann.... 

Er sagt: "Wir wissen, dass beide wichtige Teilnehmer des so genannten The Lolita Ex-
press waren, einem Flugzeug von Jeff Epstein, einem Multimillionär, der während Flügen 
auf die Bahamas Bill und Hillary Clinton erlaubt und ermöglicht hat, mit Minderjährigen Sex 
zu haben -  das heißt Pädophilie. "(Quelle) 1 

Hier ist eine Hintergrundberichterstattung, die im letzten Jahr gemacht wurde. Ich sage 
nicht, dass diese Beispiele Beweise für einen massiven elitären globalen Pädophilenring 
sind, aber es gab mehrere Meldungen wie diese und verschiedene andere Skandale, die 
von den Mainstream-Medien völlig unbeachtet geblieben sind. 

Die ehemalige US-Repräsentantin Cynthia McKinney wusste bereits 2005 von Pädophilie 
in der Regierung. Sie befragte Donald Rumsfeld über den DynCorp´s Kinderhandel  we-
gen dem Verkauf von Frauen und Kindern. (Quelle) 2 
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Dies ist eine wichtige Information, die es mitzuteilen gilt, insbesondere in Verbindung mit 
all dem, was den Pizzagate-Skandal betrifft, den die Elite auch zu vertuschen versucht! 
Hier ist ein weiteres Pizzagate - Video, das vom Untergrund -  Widerstandsnetzwerk zu-
sammengestellt wurde. 

5 Links folgen ….. 

Es ist kaum verwunderlich, dass die Eliten versuchen, diese Geschichte zu diskreditieren, 
aber in Verbindung mit all den anderen Erkenntnissen  aus Untersuchungen die bereits 
verifiziert sind, ist es wichtig, dass wir dies nicht ignorieren und dass jemand innerhalb der 
Machtstruktur tatsächlich eine Untersuchung einleitet. 

Untersuchungen zeigen, dass es weit über Pädophilie hinausgeht 

Untersuchungen über Pädophile offenbaren, dass viele, die für die Regierung arbeiten, z. 
B. ihre Unternehmensstruktur, die Großbanken und Teile des militärisch-industriellen 
Komplexes (CIA, Auftragnehmer usw.) in noch beunruhigendere Dinge verwickelt sein 
könnten. 

Diese Kinder werden nicht nur missbraucht, sie werden gefoltert und oft als Teil satani-
scher Opferzeremonien ermordet. Viele von ihnen, basierend auf meinen Forschungen, 
werden auch Gedankenkontrolltechniken unterzogen. 

Ted Gunderson, ehemaliger FBI-Spezialagent und Leiter des  FBI Büros in Los Angeles, 
arbeitete daran diese Schrecken aufzudecken und zu veröffentlichen, bevor er starb. Eine 
einfache YouTube Suche seines Namens zeigt Ihnen, wo genau er seine letzten Jahre 
recherchiert hat (Quelle2). Es folgt einer seiner letzten Vorträge. 

Er ist einer von mehreren Dutzend, die dieses Thema beleuchten und einige beunruhi-
gende Fakten aufgedeckt haben. 

Hier die Aussage, die detailliert beschreibt, was er erlebt hat. 

Teenager wurden unter Drogen gesetzt, komplett ausgezogen, vergewaltigt, im Wald ge-
jagt und von Mitgliedern der europäischen Königshäuser ermordet, wie die jüngste Au-
genzeugin diese Woche vor dem Internationalen Gerichtshof für das Common Law in 
Brüssel aussagte. Die Frau war eine von vier Augenzeugen, die Berichte über diese 
Jagdpartien auf Menschen des weltweiten Netzwerks  des satanischen Kindeskults des 
Neunten Zirkels lieferten. Ein ehemaliges Mitglied des niederländischen Verbrechensbe-
kämpfungsverbands das als Octopus bekannt ist, bezeugte, dass Opfer für diese Art Men-
schenjagd aus Jugendstrafanstalten in Belgien und Holland stammten. 

"Im Jahr 2004 war ich ein unfreiwilliger Zeuge bei Folterungen, Vergewaltigungen und 
Mord-Sitzungen von unter Drogen stehenden Kindern, die für eine Gruppe hochrangiger 
Menschen der Niederlande 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 zwischen 14 und 16 Jahren sah, die von den globalen Eliten gejagt und getötet 
wurden. Die menschliche Jagdgesellschaft wurde von den königlichen Leibwächtern 
schwer bewacht. Mir wurde gesagt, dass König Albert von Belgien anwesend war. " 

Vier Augenzeugen bestätigten, dass sie als Kinder und Jugendliche gezwungen waren, an 
menschlichen Jagdfesten teilzunehmen, bei denen sie und andere Kinder vergewaltigt, 
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einige getötet und der Penis eines getöteten Jungen abgeschnitten wurde. Angeblich gab 
es einen ländlich gelegenen, holländischen Palast, in dem Knabenpenisse wie Trophäen 
an der Wand ausgestellt waren. Einige Jagdgesellschaften fanden auf dem Gelände des  
Palastes der belgischen Königin statt. 

Die niederländische Therapeutin Toos Nijenhuis behauptete, dass sie als Vierjährige ge-
zwungen war, Morde an Kindern mitzuerleben, an denen der frühere Papst Ratzinger, ein 
niederländischer katholischer Kardinal, sowie der Vater der niederländischen Königin 
Beatrix und der Gründer der Bilderberger, der niederländische Kronprinz Alfrink Bernhard, 
beteiligt waren. "Ich sah den ehemaligen Papst Joseph Ratzinger ein kleines Mädchen 
ermorden", bestätigte ein anderer Zeuge. "Es war in einem französischen Schloss im 
Herbst 1987. Es war hässlich, schrecklich und passierte nicht nur einmal. Ratzinger und 
Bernhard waren einige der prominentesten Männer, die teilnahmen. " 

In Irland, Spanien und Kanada wurden 34 Massengrabstellen von Kindern entdeckt und 
mit den Aktivitäten des Neunten Zirkels in Verbindung gebracht. Die Größte war die Mo-
hawk Indian Residential School in Brantford Ontario, wo im Jahr 2008  Kinderskelette 
identifiziert wurden, bevor die katholische Kirche, die kanadische Regierung und die engli-
sche Krone die Grabung durch professionelle Archäologen schlossen. Das ICLCJ - Ge-
richt ( International Common Law Court of Justice ) hatte im Jahr 2013 Königin Elizabeth 
und Prinz Phillip wegen des Verschwindens von zehn einheimischen Kindern aus der ka-
tholischen Privatschule in Kamloops British Columbia, am 10. Oktober 1964 für schuldig 
befunden. In den ersten zwei Wochen des Jahres 2014 identifizierten die Zeugen nieder-
ländische und belgische königliche Teilnehmer an der Vergewaltigung und Ermordung von 
Mohawk-Kindern und Neugeborenen. Benannt wurden Bernhard und König Hendrick, 
Gemahl von Königin Wilhelmina von Holland. 

Angeblich anwesend bei den Jagdgesellschaften waren der verstorbene Fürst Johan Friso 
und seine Frau Mabel Wisse Smit sowie ehemalige Minister, der Spitzenmann der hollän-
dischen Armee, der Untersekretär des Staatsrates der Niederlande, der Vizekönig sowie 
Königin Beatrix und andere globale Geschäftsleute und politische Führer, darunter auch 
einige aus den USA. "Sicherlich wissen der gegenwärtige König Willem Alexander und 
König Filip und ihre Frauen von diesem Missbrauch und Mord an Kindern", sagte ein Au-
genzeuge. "Sie tun nichts dagegen und sind wahrscheinlich diejenigen, die Ermittlungen 
und Strafverfolgungen stoppen." 

Im Januar 2014 verstarb der Bruder des niederländischen Königs Prinz Johan Friso im 
Koma liegend, nachdem diese drei hier gezeigten niederländischen Webseiten, im Internet 
erschienen. Die Webseiten enthüllten, dass Friso auf der Jagd- und Tötungsparty war. 
"Die Geschichte kam ins Internet nach Jahren des Versuchs, die Politik und Justiz der 
Niederlande zu bewegen, gegen diese Kriminellen vorzugehen", sagte ein Augenzeuge. 
"Niemand hat irgendetwas getan, um diese Kriminellen aufzuhalten, wahrscheinlich weil 
Königin Beatrix und König Albert die Ermittlungen  behindert haben." 

5 Links in dem vorherigen Abschnitt 

Auf dem Gelände des belgischen Königin-Beatrix-Palastes in den Niederlanden sollen 
menschliche Jagdgesellschaften stattgefunden haben. Zwei Zeugen haben den ehemali-
gen Papst Joseph Ratzinger und den Vater der Königin Beatrix, den verstorbenen Prinzen 
Bernhard4, als anwesend bei Kinderopfern genannt. Beiden wird nachgesagt Nazi-
Sympathisanten zu sein. 
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Das ICLCJ-Gericht erhielt eine Sammlung von archivarischen Aufzeichnungen der Jesui-
ten über einen Kinderopferkult, bekannt als „ die Ritter der Dunkelheit “. 1933 wurden die 
Ritter von den katholischen Jesuiten und der Nazi Waffen SS  gegründet. Die Aufzeich-
nungen zeigten, dass Ratzinger als ein Mitglied der Ritter identifiziert wurde, während er 
als Assistent eines SS - Kaplans im Konzentrationslager Ravensbrück in Deutschland ar-
beitete. Die Aufzeichnungen besagen auch, dass Ratzinger an Kinderopferriten mit ent-
führten Kindern aus den Lagern oder politischen Gefangenen teilgenommen hat. 

Ein weiteres Gerichtsdokument mit dem Titel "Magistrales Privileg" besagte, dass Kinder-
opfer im Vatikan regelmäßig vorkamen. Im zarten Alter von 12 Jahren behauptete "Svali" 
aus dem kalifornischen San Diego County, sie sei in Katakomben unter dem Vatikan ge-
bracht worden, um das Opfern eines dreijährigen betäubten Jungen zu bezeugen. In die-
sem Video sagte ihr Interviewer, dass 24 Jahre zuvor eine "Maria" ihm erzählte, sie sei 
Zeuge eines anderen satanischen Kinderopferrituals in denselben Vatikanischen Kata-
komben gewesen. 

Letzte Woche berichtete ein irischer Polizei-Ermittler dem ICLCJ-Gericht es gäbe Anzei-
chen, dass die fast 800 Babys, die in der Klärgrube eines katholischen Nonnenklosters 
zerstückelt, enthauptet und in Stücke gerissen begraben wurden,  bei satanischen Kinder-
opferriten ermordet worden sein könnten. In den letzten zwei Monaten bekam das ICLCJ-
Gericht diese herzzerreißenden Zeugenaussagen über  Vergewaltigungen, Folterung und 
Ermordung von Kindern durch katholische Führer, Mitglieder der europäischen Königsfa-
milien und anderer globalen Eliten. Tatorte des Satanischen Kinderopferkultes  des neun-
ten Kreises sollen in den Katakomben der katholischen Kathedralen einschließlich des 
Vatikans ebenso wie auf privaten Anwesen, militärischen Einrichtungen und Hainen in 
Belgien, Holland, Spanien, Australien, Frankreich, England und den USA sein. 

Das ICLCJ Gericht ist mit neuen Beweisen und einer Anzahl neuer Zeugen überrannt 
worden, die erschienen um Tätigkeiten des Neuntes Kreises zu bezeugen. Sie haben das 
Mitglied des Neunten Kreises des Satanischen Kultes aufgedeckt, welches möglicher-
weise an internationalen Kinderopfern, Entführungen, Ausbeutung sowie an Drogenringen 
beteiligt ist. Die fünf internationalen Richter und 27 Jurymitglieder sollten aufgrund der 
Komplexität der Fälle mindestens ein Jahr lang in den Prozess involviert bleiben. 

Bürgern oder Angestellten des Vatikans, der Krone von England, von Kirchen oder Regie-
rungen wurde Amnestie angeboten, wenn sie bereit sind, eidesstattliche Aussagen zu ma-
chen  oder Beweise zu liefern, die zur strafrechtlichen Verfolgung dieser globalen Eliten 
führen, welche im Verdacht stehen, derartige Verbrechen begangen zu haben. Belohnun-
gen bis zu 10.000 Euro / rund 13.660 Dollar standen über das ICLCJ-Gericht zur Verfü-
gung. 

2 Links folgen 

Das ICLCJ Gericht  hatte mehr als 450 Common Law Peace Officers in 13 Ländern be-
schäftigt, wobei 51 lokale Gremien aktiv waren. Lokale Organisationsfonds waren für die 
Common Law Groups verfügbar, die über das Internationale Tribunal für die Verbrechen 
von Kirche und Staat1 beantragt wurden. Um mit Offizieren des Gerichts oder des  ITCCS 
( Internationales Tribunal für Verbrechen von Kirche und Staat )Feldsekretärs Kevin Annett 
in Verbindung zu treten, schreiben Sie eine e - mail oder rufen Sie an: 	

itccscentral@gmail.com / hiddenfromhistory1@gmail.com / info@iclcj.com, ad-
min@iclcj.com, 
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  250-591-4573 (Kanada), oder 386-323-5774 (USA) 

Über die Autorin: 

Judy Byington, MSW, LCSW, Autorin von "Twenty Two Faces: Das außergewöhnliche 
Leben von Jenny Hill und ihren zweiundzwanzig verschiedenen Persönlichkeiten" 
(www.22faces.com) , ist pensionierte Therapeutin, Sprecherin, Aktivistin und investigative 
Journalistin, deren Artikel auf mehr als 3.000 Websites über internationale Kinder Ausbeu-
tungsringe zitiert wurden. Die ehemalige Vorsitzende der Alberta Mental Health und des 
Familienberatungszentrum des Provo Provo ist heute Leiterin von Child Abuse Recovery 
und Speakers Bureau (www.ChildAbuseRecovery.com).  

Wenn Sie Informationen zu Missbrauch haben, wenden Sie sich bitte an Judy unter  in-
fo@22faces.com. Wir laden sie ein, unsere Petition an den Kongress für eine Untersu-
chung der CIA Gedankenkontrolle bei Kindern zu unterzeichnen. 

 

Makabres Experiment:  
  Berliner Senat schickte Straßenjungen zu Pädophilen49  

|Lesedauer: 2 Minuten  

In den 70er-Jahren sollen obdachlose Jugendliche bewusst in die Pflege von pädophilen Männern 
gegeben worden sein. Eine Studie soll die Vorfälle näher beleuchten, doch der Berliner Senat hilft 
kaum.  

10 Kommentare  

Anzeige  

Mitarbeiter der Berliner Senatsjugendverwaltung sollen in den 70er-Jahren wissentlich verurteilte 
Pädophile als Pflegeväter von Straßenjungen eingesetzt haben. Das berichtet der „Spiegel50“ und 
verweist auf eine laufende Studie von Göttinger Wissenschaftlern. Die Studie wirft ein dunkles 
Licht auf die damalige Berliner Regierung. Offensichtlich gab es Verstrickungen des Senats zu Pä-
dophilie-Aktivisten. 
Unter anderem soll damals ein Wissenschaftler, der beim pädagogischen Zentrum Berlin angestellt 
war, Mitarbeiter der Jugendverwaltung davon überzeugt haben, die Jugendlichen zwischen 15 und 
17 Jahren in die Obhut von Pädophilen zu geben. Im Gegenzug hätten die Männer sexuelle Hand-
lungen erwartet, heißt es in dem Bericht. 
																																																								

	

	
49
	https://www.welt.de/politik/deutschland/article159941398/Berliner-Senat-schickte-Strassenjungen-zu-

Paedophilen.html	
50
	http://www.spiegel.de/panorama/justiz/berliner-senat-finanzierte-paedophilenprojekt-was-die-

untersuchung-des-falles-ergab-a-1124101.html	
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Zudem fanden die Göttinger Forscher dem Nachrichtenmagazin zufolge eine Verbindung zur re-
formpädagogisch orientierten Odenwaldschule, in der es in den 70er- und 80er-Jahren zu regelmä-
ßigem Missbrauch von Schülern51 gekommen sein soll. 

Forscher von Berliner Behörden enttäuscht52  
Der Berliner Senat schickte damals Jungen an das Internat in Hessen, heißt es im „Spiegel“. Die 
Göttinger Wissenschaftler forderten den Senat auf, erforschen zu lassen, ob die von ihm entsandten 
Jungen dort Opfer sexuellen Missbrauchs53 wurden. 
Bislang zeigten sich die Wissenschaftler dem Bericht zufolge aber enttäuscht von dem Aufklä-
rungswillen der Berliner Behörden: „Wir hätten uns mehr Engagement bei der Aufklärung ge-
wünscht“, sagte Teresa Nentwig, die Leiterin der Studie. 

Unterlagen zu dem Projekt des pädagogischen Zentrums Berlin seien nur auf Nachfrage zur Verfü-
gung gestellt worden. Viele der Akten im Landesarchiv seien noch nicht erschlossen. 

Bereits 2013 hatte es erste Hinweise gegeben, im vergangenen Jahr kündigte Bildungssenatorin 
Sandra Scheeres54 (SPD) eine Aufarbeitung an. Wer das Projekt genehmigte und wie viele Opfer es 
gab, fanden die Göttinger Wissenschaftler allerdings nicht heraus. Dennoch regen die Forscher ei-
nen Hilfsfonds für die Opfer an. 

 

Pädophilie-Netzwerk in Australien enthüllt – Es geht von der Elite aus, genau 
wie in den USA und Großbritannien.  

Veröffentlicht am 10. November 2016  

Australien – Eine Frau sorgt mit ihren Behauptungen für Schlagzeilen. Sie behauptet, dass sie durch 
einen „VIP-Pädophilie-Ring”, zu dem angeblich auch ein früherer Premierminister Australiens ge-
hörte, für sexuelle Handlungen verkauft wurde. Laut der Internetseite News.com.au  

http://www.news.com.au/national/crime/survivor-of-alleged-elite-paedophile-ring-including-former-prime-
minister-speaks-out/news-story/219c1d581d9453b6baf45a0935af214a  

hat Fiona Barnett (45) diese Woche gegenüber Medien in Sydney behauptet, dass sie im Alter von 
fünf Jahren an „Pädophilenpartys” im Parlamentsgebäude in Canberra verkauft wurde.  

Sie behauptete, dass sie durch einen “Elite-Ring“ missbraucht wurde, dem ihren Angaben zufolge 
hochrangige Politiker, die Polizei und Mitglieder des Justizwesens angehören.  

„Meine Erfahrungen waren unbeschreiblich schrecklich. Aber die Art, wie ich dafür behandelt wor-
den bin, dass ich über die Verbrechen berichtet habe, bei denen ich zugegen war und die ich am 
																																																								

	

	
51
	https://www.welt.de/politik/deutschland/article159589191/Der-Pater-brachte-Peitsche-und-Teppichklopfer-

mit.html	
52
	http://www.spiegel.de/panorama/justiz/berliner-senat-finanzierte-paedophilenprojekt-was-die-

untersuchung-des-falles-ergab-a-1124101.html	
53
	https://www.welt.de/regionales/nrw/article159569603/Reiner-das-Versuchskaninchen.html	

54
	https://www.welt.de/politik/deutschland/article140618117/Wenn-es-in-Berlin-um-Bildung-geht-wird-s-

peinlich.html	
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eigenen Leib erfahren habe, war noch viel schlimmer als meine ursprünglichen Missbrauchserfah-
rungen“, berichtet die Nachrichtenseite.  

Frau Barnett behauptete, dass es Tausende von Opfern des angeblichen Rings gibt, und sagt, dass 
sie Kindesentführungen, Vergewaltigungen, Folter und Mord miterlebt hat.  

Sie sagt, der Ring sei immer noch aktiv, und sie forderte den neuen australischen Premierminister 
Malcolm Turnbull dazu auf, der Sicherheit von Kindern höchste Priorität einzuräumen.  

Frau Barnett sagte, sie habe Angst, aber sie habe sich dennoch dazu entschlossen, die Dinge beim 
Namen zu nennen, weil sie das Gefühl hatte, dass sie “nichts mehr zu verlieren habe”.  

Sie behauptete, dass ihre Anschuldigungen und diejenigen von anderen angeblichen Opfern des 
VIP-Rings, die sie gegenüber verschiedenen Behörden vorgetragen hatte, von diesen “abgeblockt” 
worden seien.  

Die Polizei des Australian Capital Territory (ACT) sagte in einer Erklärung, dass die „Angelegen-
heit im Rahmen eines ACT Policing’s Operation Attest gründlich untersucht worden sei, und dass 
es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass die Anschuldigungen der Klägerin glaubhaft seien”.  

Anschuldigungen gegen den vermutlichen Ring tauchten auch in einer Anhörung des Senats des 
Landes auf, die Anfang der Woche stattfand, als der liberale Senator Bill Heffernan behauptete, er 
sei im Besitz einer Liste der Polizei mit den Namen von 29 prominenten Personen.  

Von independent.co.uk http://www.independent.co.uk  

 

Fiona benennt die Namen der Personen, die sie sexuell angriffen, vergewaltigten und quälten:  

– Antony Kidman (der Vater der Schauspielerin Nicole Kidman)  
(Nicole Kidman ist ebenfalls ein Opfer des Rings, verhielt sich aber gemein gegenüber Fiona);  

– Dr. John Gittinger (litauischer Nazi-KZ-Wächter und CIA-Agent);  
– der frühere US-Präsident Richard Nixon http://humansarefree.com/2016/01/richard-nixons-legacy-is-40-

years-of.html; 
– der frühere australische Premierminister Gough Whitlam;  
– der frühere australische Premierminister Bob Hawke;  
– der frühere australische Premierminister Paul Keating;  
– der frühere australische Oppositionsführer Kim Beazley;  
– der frühere Premier von New South Wales, Bob Carr;  
– US-Prediger Billy Graham;  
– Ted Turner (CNN) https://www.youtube.com/watch?v=kZ0XA2euzrA&gt; 

Fiona erwähnte auch die mutige australische Politikerin Franca Arena, die sich im Parlament auf-
grund ihrer parlamentarischen Immunität vorgewagt und gesagt habe, dass es einen großen Pädo-
philie-Ring gebe, dem Politiker, Richter, Ärzte und Medienmogule angehörten.  
Sie nannte Kerry Packer, Bob Carr, Bob Hawke, Paul Keating, Robert Menzies, Alan Jones (Radio-
sprecher), Bernard King (Koch), Molly Meldrum (Fernsehmoderator), Elton John (Musiker), John 
Kerr (Whitlam und Kerr waren ein homosexuelles Liebespaar) und Richter Lionel Murphy.  

Hier sind die Bilder https://pedophilesdownunder.com/hang-on-for-the-ride-abuse-drawings, die 
Fiona über ihren Missbrauch gezeichnet hat.  
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Sie erinnert sich auch daran, im Bohemian Grove http://humansarefree.com/2015/08/illuminati-
satanists-rule-world-not.html gewesen zu sein. Bei einem Vorfall war sie in einem pinkfarbenen 
“bubble room” und wurde dort vergewaltigt. Bei einem anderen Vorfall musste sie an einem “Ted-
dybär-Picknick” teilnehmen, einer “child rape hunt party”, bei der Kinder gejagt und vergewaltigt 
wurden (und was auch mit Kathy Collins und Cathy O’Brien geschehen ist  

http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/satanic-ritual-abuse-can-be-healed).  

 

ZEUGIN BEI EINEM SATANISCHEN RITUAL IN BATHURST, NEW 
SOUTH WALES, AUSTRALIEN (1985)  

In diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=87lRjfLg2Sk&gt  spricht Barrett über die 
Anwesenheit bei einem satanischen Ritual mit einigen berühmten australischen Persönlichkeiten – 
Kim Beazley (der später Führer der australischen Labour-Partei sowie der Opposition wurde) und 
Richie Benaud (ein berühmter australischer Cricket-Kapitän und Sport-Kommentator).  

Seht Euch das nachfolgende Video an:  

Übersetzt aus dem Englischen von AnonHQ.com 
 http://anonhq.com/pedophilia-network-exposed-australia-starts-top-just-like-usa-uk;  

Comments  

http://2.gravatar.com/avatar/285e2a8c7dd4fac8fa7a877d48652a5d?s=60&d=mm&r=g&gt ;  
Benjamin Wohlgemuth http://www.thejosefblashchakcase.blogspot.de   
November 10, 2016 at 6:13 pm http://derwaechter.net/padophilie-netzwerk-in-australien-enthullt-
es-geht-von-der-elite-aus-genau-wie-in-den-usa-und-grosbritannien#comment-4229&gt;  
…just disgusting – hunt them and bring them down ( such creatures – should I have children and 
only one should disapear I’m going to hunt rich bastards… )…  
…einfach abscheulich – jagd sie und bringt sie zur Strecke ( solche Kreaturen  

– sollte ich Kinder haben und da verschwindet auch nur eines, werde ich reiche Bastarde zur Stre-
cke bringen… )…  

Reply http://derwaechter.net/padophilie-netzwerk-in-australien-enthullt-es-geht-von-der-elite-aus-
genau-wie-in-den-usa-und-grosbritannien?replytocom=4229#respond&gt ;  

< http://0.gravatar.com/avatar/31fd3599cc46f63d55f46b7307d03b1d?s=60&d=mm&r=g&gt ;  
The Truthseeker  http://cosmopolitologie.wixsite.com 

 
November 11, 2016 at 10:10 am http://derwaechter.net/padophilie-netzwerk-in-australien-enthullt-
es-geht-von-der-elite-aus-genau-wie-in-den-usa-und-grosbritannien#comment-4257&gt;  
 

Gleiches gibt es auch aus Deutschland zu berichten.  
http://cosmopolitologie.wixsite.com/nftu/single-post/2016/09/11/Deutsche-Spitzenpolitiker-
vergewaltigen-und-foltern-Kinder—Zeugen-werden-beseitigt   
http://cosmopolitologie.wixsite.com/nftu/single-post/2016/09/11/Deutsche-Spitzenpolitiker-
vergewaltigen-und-foltern-Kinder---Zeugen-werden-beseitigt&gt ;  
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Liebe Leserinnen und Leser, 

für alle von Ihnen, die meinen, das dies alles doch in Deutschland nur Einzelfälle seien? 
…….. Schon ein Einzelfall wäre zu viel!!! 

- Wussten sie eigentlich, dass der pädophile, frühere Bürgermeister Ole von Boist, nun 
bei Erdogan in der Türkei ist und dort ein Amt für Jugendintegration bestreitet? 

- Wussten Sie auch, dass es einen Brauch im Islam gibt, wo kleine Jungen in Mädchen-
kleidung tanzen müssen, und dort dann auch laut ihrem Brauchtum ebenfalls legal ver-
gewaltigt werden dürfen?  

- Wussten Sie auch, dass dieser Brauch hauptsächlich in Afghanistan ausgeübt wird, und 
der deutsche Herr Struck, einstiger Verteidigungsminister, dort regelmäßig zu Besuch 
war?  

Der Journalist Dr. Udo Ulfkotte hat bereits über diese merkwürdigen Zusammenhänge 
geschrieben. Bis auch Herr Ulfkotte kurz nach seinem Bericht über Herrn Struck plötz-
lich und völlig unerwartet starb.  

- Wussten Sie, dass die Frühsexualisierung von Kindern, welches nun in den europäi-
schen, incl. Schweizer Schulen, Einzug gefunden hat, von einem amerikanischen Ver-
rückten und  pädophilen Wissenschaftler erstellt wurde? Wenn nein, so schauen Sie sich 
bitte auf Youtube das Interview von Prof. Dr. Michael Vogt an, mit dem Titel „Die 
Frühsexualisierung von Kindern“. Ein sehr empfehlenswerter Beitrag.55 

- Wussten Sie auch, dass der Pädophile, der dieses Programm der Frühsexualisierung 
erfunden hat, auch den Gender-Wahnsinn entwickelt hat. 

Abgesehen davon, wie viele Kinderehen es nun aufgrund der Flüchtlinge in Deutschland 
gibt und welche Bräuche diese so mit sich bringen, ist genau Gender und Frühsexualisie-
rung das, was unsere Kinder jetzt noch gebrauchen können. Mit anderen Worten, wenn 
wir nicht achtsam auf unsere Kinder sind und lieber „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ an-
sehen, oder uns in einer Meditation als Blume in der Auswirkung unserer Göttlichkeit 
sehen, statt unseren Politikern einmal die rote Karte zu zeigen, so sage ich Ihnen, werte 
Leserinnen und Leser, jetzt schon voraus, dass das Alles schon bald das per Gesetz legal 
sein wird, worüber Sie jetzt über die Inhalte in diesem Buch das blanke Kotzen bekom-
men werden. 

Ein Fall ist - wie bereits erwähnt - schon zu viel. Die Dunkelziffer ist in Deutschland 
groß. Von all denen, die sich noch nie zu Wort gemeldet haben, oder sich eben nie trau-
ten, weil Sie Angst hatten, dass sie dann genauso als Lügner und Arschloch bezeichnet 
werden. Wie ich, der von RBB im Jahre 2009 als rechtsradikaler Esofaschist mit linker 
																																																								

	

	
55
	http://quer-denken.tv/?s=Frühsexualisierung	
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Gesinnung betitelt wurde. Ich habe noch immer keine Ahnung, wie ich mich als dieser 
eigentlich verhalten muss. 

Und doch sind die  „Ehrenwerten“ immer dabei. 

Der Polizist und Gemeinderat genoss auch einen ehrenwerten Ruf, trotz 39-fachem 
nachgewiesenem sexuellen Missbrauch von Minderjährigen.  

Es ist für die Täter immer besser, wenn sie in diesen Fällen ein Geständnis machen, denn 
wenn erst einmal wir Kinder zu Wort kommen würden??? 

Doch was passiert dann??? 

Meistens hätte der Täter in der BRD einen Freispruch und wir Kinder, die gerne vor Ge-
richt immer als die armen Opfer der noch mehr zu bedauernden Täter tituliert werden, 
wandern in die Psychiatrie. Dort werden wir dann mit leckeren Pharma-Bonbons aus 
dem Hause Rockefeller mit Ritalin und anderen Sachen zu ruhigen Zombies gekürt. (So 
wie es z.B. im Fall WORMS I, II, III praktiziert worden ist.) 

Mögen die Täter in Frieden und ohne Kinder ruhen.  

Bitte behalten Sie diese Informationen aus dem TEIL I im Hinterkopf. Es 

wird Ihnen beim Lesen helfen, die Fortsetzung der Geschichte in TEIL II 

besser verstehen zu können. 

Glauben Sie bitte ja nicht,  
dass Sie Ihre Kinder vor unseren Erlebnissen schützen können. 

Aufgrund der oben aufgezeigten Erkenntnisse 
kommen die nun noch einfacher an Ihre Kinder heran,  

als zu unseren Zeiten. Die Gesetze dafür wurden  
bereits vom deutschen Parlament dementsprechend 

verabschiedet und von den Siegermächten  
wohlwollend abgesegnet. 

 

 

Mit ermahnenden Grüßen, 

Ihr  Jessie Marsson 

 

 

 



Teil I 

Seite 159 von 159 

AUTORENLISTE TEIL I 

Name                                     Vermerk  Seite 

____________________________________________________________________________ 

Maria Magdalena Laluce  Vorwort  3-11   

Jessie Marsson   Vorwort  12 

Jessie Marsson   Lebenslauf  47-54, 60-65 

Jessie Marsson  Anmerkung  13, 23, 25, 26, 29-31, 37-39, 66, 119 

Jessie Marsson  Schlusswort  157-158 

Polizist     Manila   13-23 

Ein Wegbegleiter   Rocker  39-47 

Sebastian Mayer   Freund  55-59 

Der Telegraf   Wien, 1920  66-68 

Frank Büntert   Freund  69-85, 90-91 

Mr. Y      FBI-Agent  93-94 

Evangelischer Pfarrer  Beinahe-Unfall 94-103 

Siegfried Vogt   12.06.1994  104-113 

Mark von Krahl   Journalist  114 

Hehleraussage   Auszug  115-118 

 


