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DER FRANKLIN-SKANDAL UND DIE VERTUSCHUNG

Das originale Buch „Der Franklin-Skandal“, das diese Probleme erforscht, enthält
graphische Beschreibungen von rituellem Missbrauch und Mord, ähnlich dem, was wir in
einigem von Svalis Material finden ~ das ich hier nicht veröffentlichte.
Der Autor, 16-Jahre-Senator von Nebraska, erzählt seine Geschichte im
Dokumentarfilm „A Conspiracy of Silence“ (Ein verabredetes Schweigen) das vom
Discovery-Kanal 1994 gelüftet wurde ~ aber jetzt überall auf YouTube verfügbar ist.

Vor kurzem schrieb Nick Bryant „The Franklin Skandal ~ und fügte in einem
wesentlichen Umfang eine Menge beweisbarer Fakten dieser Untersuchung hinzu.
Bryants Buch ist auch mit einer viel größeren Sensibilität gegenüber dem Leser
geschrieben ~ und bindet die graphischen Darstellungen von Missbrauch, welche den
Franklin-Skandal so schwierig zu lesen machen, nicht ein.

Dieser Amazon-Bericht von Bryants Buch durch „Puzzlenomics“ enthüllt den Umfang
dessen, was es enthält.
Ich applaudiere Nick Bryant für die tapfere und selbstlose Erforschung der inneren
Arbeiten von Bewohnern, Staat und Bundes-Beamten, um den sexuellen Terrorismus,
Mord und Erpressung vieler minderjähriger Nebraska-Kinder durch einige der

wohlhabendsten und erfolgreichsten Amerikaner, wie Männern in der Regierung,
Gesetzgebung, Ausbildung und Geistlichen aufzudecken.

In dieser äußerst beunruhigenden Arbeit erklärt Bryant geschickt den Zusammenfluss
der „wahren“ Mächte innerhalb unserer Steuerzahler-finanzierten Regierung,

Anlagegüter innerhalb eines hinterlistigen Schlüssels Medien und Vollzugsbehörden
gerichtlich koordinierend, um weltweite Veröffentlichungen von möglicherweise CIAgesponserte (Erpressung) Operationen zu unterdrücken ~ Minderjährigen-Zuhälterei
für einige der einflussreichsten, wohlhabendsten und mächtigsten Männer des
Landes in Unternehmen, Medien und Regierung.

Dieses Netz aus Richtern, Polizisten, Anwälten, FBI-Agenten und Medien-Mogulen ist so
umfangreich, so tief, dass die „Mächte“ anscheinend einen unerschöpflichen Vorrat an
„Vermögen“ haben, um ihre zugewiesenen Aufgaben während eines Momentes
auszuführen, sobald sie eine Benachrichtigung erhalten haben.

NAMBLA VERWICKELT IN KINDERSEX-HANDEL

Paul Bonacci war direkt in die Franklin-Vertuschung mit einbezogen und wird im Buch
genannt. Ihr könnt einen Teil der Bonacci-Aussage über NAMBLA gegenüber dem
FBI-Agenten Ted Gunderson in diesem Video sehen.

In der Franklin-Vertuschung behauptet Bonacci, dass NAMBLA verwendet wurde, um
Kinder-Aktionen zu koordinieren.
229: Die nordamerikanische Männer-Jungen-Liebe-Verbindung oder NAMBLA, markiert
das, an was sich Bonacci erinnern konnte. Das Motto der NAMBLA ist „Sex vor 8 oder
es ist zu spät“. Bonacci berichtet…, dass er NAMBLA-organisierte Auktionen von
Kindern erlebte.
300: Paul Bonacci berichtet über Reisen im Namen der nordamerikanischen MännerJungen-Liebe-Vereinigung (NAMBLA), die den offiziellen Status der Pädophilen-Gruppe
von den Vereinten Nationen bekommen haben.
Paul zitiert Reisen in die Niederlande und Deutschland wo Kinder-Pornographie
durchgeführt wird für den anschließenden „Import“ in die USA, um der Strafverfolgung
zu entgehen.
In Amsterdam nennt er „Charles Hester“ und den Briten „Tommie Carter“, die auf dem
Computer eine globale Liste von Kinder-Pornografie-Benutzern haben. Auch hier wird
NAMBLA für organisierende Kinder-Auktionen zitiert.

EINE WICHTIGE KLARSTELLUNG
Es ist ein Irrtum zu denken, dass die meisten dieser Kinder von der Straße weggeholt
werden. Wenn Eltern die normalen Vorkehrungen für ihre Kinder draußen treffen, sollte
es ihnen gut gehen.
Der Beweis unterstützt keine paranoiden Behauptungen, dass die meisten vermissten
Kinder in Pädophile Ringe gezogen wurden, die organisiert wurden in Gruppen wie
NAMBLA.
Die Realität ist, dass viele dieser Kinder zuerst von ihren Eltern sexuell missbraucht
wurden, und den Eltern wurde die Freiheit angeboten, wenn sie ihren Kindern erlauben
an „medizinischen Experimenten“ teilzunehmen.
Viele, wenn nicht gar die meisten der daran beteiligten Kinder innerhalb der Gruppe
selbst oder in „Schwester-Gruppen“, arbeiten mit den Illuminaten. Einige Kinder werden
ausdrücklich erzogen, sich auf diese Art von Arbeit zu spezialisieren.

Ich versuche nicht, für diese Gruppe einzuspringen, noch untergräbt dies die
Ernsthaftigkeit dessen, was da vor sich geht, noch die Notwendigkeit, dass es sofort
gestoppt werden muss.
Ich möchte nur, dass liebevolle Eltern nicht in der ständigen Furcht leben, wenn die
Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist, dass dies ihren Kindern passieren könnte.

BERÜHMTE KINDER-SCHAUSPIELER KOMMEN VORWÄRTS
Ungeachtet dessen, was ihr über FOX denken mögt, haben sie mutig diese und andere
schockierende und wichtige Geschichten getragen ~ und dafür verdienen sie
Anerkennung.
Im Dezember 2011 schlossen sich drei neue Zeugen dem Team der ehemaligen

Kinder-Schauspieler an und behaupteten, dass sie sexuell in der Film- und
Fernseh-Industrie missbraucht wurden ~ zurückgehend bis in die 1950er Jahre.
Wenn eine Flut jüngster Behauptungen sich als wahr erweist, kann eine scheußliche
Seuche in Hollywoods Händen liegen. In den letzten zwei Wochen haben drei getrennte
Berichte von angeblichem sexuellem Kindesmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie
ihre Runde gemacht.
Enthüllungen dieser Art kommen nicht überraschend für den früheren Corey-FeldmanKinderstar.

Feldman, 40, selbst ein Überlebender des sexuellen Kinder-Missbrauchs, warnt unbeirrt
vor der Welt der Pädophilen, die zur Unterhaltungs-Industrie im letzten August zogen
wurden.

„Ich kann euch erzählen, dass das Problem Nr. 1 in Hollywood die Pädophilie immer
war, ist und immer sein wird“, erklärte Feldman NightlineABC. „Das ist das größte
Problem für Kinder in dieser Industrie…. Es ist das große Geheimnis.“
Ein anderer Kinder-Star aus einer früheren Ära stimmt damit überein, dass Hollywood
seit langem ein Problem mit Pädophilie hat.

„Als ich dieses Interview ansah, gingen eine ganze Reihe von Namen und Gesichtern
meiner Geschichte durch meinen Kopf“, Paul Peterson, 66, Star aus der Donna Reed
Show, einer Sitcom, beliebt in den 1950ern und 60ern, und Präsident von A Minor
Consideration, sagte FOXNews.com:
„Einige dieser Leute, die ich sehr gut kenne, sind noch im Spiel.“
„Dies ging über einen sehr langen Zeitraum, die frühere Mitwirkende in „Little House
on the Prairie“ Alison Arngrim stimmte dem zu. Das Gerede ging zurück bis in die 80er.
Die Menschen sagten, „ach ja, die Coreys, jeder kennt sie.“ Die Leute sprachen darüber,
als war es keine große Sache.

Arngrim, 49, bezog sich auf Feldman und seinen Mit-Darsteller in „The Lost Boys“,

Corey Haim, der im März 2010 nach jahrelangem Drogenmissbrauch gestorben ist.
Ich habe buchstäblich gehört, dass sie „herumgereicht“ wurden, sagte Arngrim. Das

Versprechen war, dass sie Drogen bekamen und so für Sex benutzt wurden.

Es war schrecklich ~ es waren Kinder, sie war noch nicht einmal 18. Es gab vielerlei
Geschichten über jeden von ihnen, Zitat „es waren Wächter bei ihnen, sie wurden

sexuell missbrauch und auf jede mögliche Art verdorben….“

Obwohl Feldman offen über den Missbrauch sprach, hat er nicht das Raubtier genannt.

„Die Menschen wollen nicht darüber sprechen, weil sie um ihre Karriere Angst
haben,“ sagt Peterson.
Aus meiner Perspektive war das, was Corey machte, sehr mutig.

Es wäre wirklich wunderbar, wenn seine Behauptungen durch alle Schutzschichten
reichen und die wirklichen Leute identifiziert werden, die ein Teil eines weltweiten

Kinder-Pornographie-Ringes sind, weil es gewaltig ist, und es respektiert keine
Grenzen, genauso wenige, wie es das Alter der Kinder nicht respektiert, die
betroffen sind.

WAS TUN, WENN IHR EIN OPFER VON MISSBRAUCH SEID
Sobald die Geheimhaltung um dieses Problem gebrochen ist ~ und ich glaube, dass es
bald sein wird ~ wird es eine große und beispiellose Notwendigkeit für Psychologen,
Pädagogen und Sozialarbeiter geben, um eine wirksame Therapie zur Verfügung zu
stellen.
Ob ihr ein Opfer des Missbrauches seid, oder ihr euch einer Position befindet, um
Überlebenden zu helfen, gibt es Ressourcen, die euch unterstützen werden. Das TopBuch, das von Svali empfohlen wird, Breaking the Cricle of Satanic Ritual Abuse:

Recognizing and Recovering from the Hidden Trauma (Den Kreis Satanischen Rituellen
Missbrauchs durchbrechen: Das Erkennen und heilen von versteckten Trauma) von
Daniel Ryder.

Ein anderer und sehr nützlicher Klassiker, der sich spezieller auf den sexuellen
Missbrauchs-Aspekt konzentriert ist „Mut zu heilen“ (The Courage to Heal) von Ellen
Bass und Laura Davis.
Svalis eigene Schriften liefern detaillierte Informationen darüber, wie die
„Programmierung“ erfolgt, so dass es viel einfacher ist vorwegzunehmen, was geschehen
könnte ~ es zu erkennen, wenn es passiert.

WEITERE ANMERKUNGEN ZUR „FRANKLIN-VERTUSCHUNG“
Dieser Kommentar erscheint auf der Franklin-Vertuschungs-Seite von Amazon und
wurde von Jed Schlackman am 05. August 2003 geschrieben.
Es ist interessant dass der ehemalige CIA-Direktor Bill Colby, der als Autor bestätigt
wurde, das Szenarium, das beschrieben wird, wirklich ist, und dass Colby nicht lange
danach unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden wurde.

Dieser Kommentar von John Doe „JD“ (NJ) vom 08. Februar 2011 formuliert auch
eine typische Reaktion von jemand, der das Buch liest.

Dies lässt Rosmaris Baby wie eine Einladung zur Hölle aussehen. Der Bereich von
Verbrechen, beteiligten Menschen und Mangel an Gerechtigkeit ist überwältigend….
Polizeichef, Bezirksrichter, ältere Redakteure, Senatoren, Präsidenten, Pflegepersonal,
FBI, ist denn irgendjemand an der Macht, der kein Wahnsinniger ist?
Drogen, Kinderpornographie, Prostitution, Mord, Unterschlagung, Satanismus, alles mit
Hilfe der mächtigen Freunde in Omaha und D.C.

DECAM SAGT „GEHEN SIE UND VERKLAGEN SIE MICH“
Dieses Zitat des Anzeigens vom früheren Rep. DeCamp war eine Einladung für jeden zu
klagen, der widerlegen könnte, was er geschrieben hat.

Kommentar von Emi (MD, USA) am 25. Dezember 2007
Mr. DeCamp wagt, wenn jemand glaubt, dass er lügt, oder unehrlich über ETWAS in
seinem Buch geschrieben hat, er dann eine Klage gegen ihn einreihen soll. Er schreibt,
dass er tatsächlich eine Klage „begrüßt“‘, da JEDER gerne seine Ehrlichkeit, die in
diesem Buch geschrieben steht, prüfen kann….
Schließlich stellt Mr. DeCamp fest, dass der Grund für diese gewaltige Vertuschung so
lange laufen konnte weil es sehr prominente Leute gibt die es mögen, wo sie in der
gesellschaftlichen Hierarchie sind.

Wenn dieser Skandal die Mainstream erreichen sollte, würde das ganze „System“
zusammenbrechen und die Sicherheit ihrer Positionen wären bedroht.

SCHLÜSSEL-ZITAT VON EHEMALIGEM
CIA-DIREKTOR WILLIAM COLBY
Die Strafe für Lügen in einem so empfindsamen, umstrittenen Fall kennend, zeigt seine
Repräsentation. John DeCamp deckt den Inhalt seiner Gespräche mit dem ehemaligen
CIA-Direktor William Colby am Anfang seines Buches auf.

Larry King, der erwähnt wird, ist nicht der frühere Nachrichten-Sprecher, um hier
klar zu sein.

Colby und seine Frau, Sally Shelton Colby, Botschafter der Vereinigten Staaten unter
Präsident Jimmy Carter, baten mich, diese Franklin-Kindes-MisshandlungsUntersuchungen aufzugeben, Larry King und alle Anderen mit Franklin Verbundenen,
meinten so schnell wie möglich aus Gründen der Sicherheit für mein eigenes Leben, so
schnell wie möglich davonzukommen.
Sally und Bill hatten niemals zuvor mit mir gesprochen. Sie setzten sich zu mir und
machten deutlich, dass dies keine unserer Routinemäßigen Diskussionen über Leben,
Gesundheit und Glück ist, und sie betonten mir gegenüber die ernste Natur dessen, mit
was und wem ich es zu tun hatte.
„Was ihr erstehen müsst, John ist, dass es manchmal Mächte und Ereignisse gibt, zu

groß, zu mächtig, für die so viel auf dem Spiel steht, für andere Menschen oder
Institutionen, dass sie nicht gegen sie machen können, egal wie böse oder falsch sie
sind und egal wie treu oder aufrichtig ihr seid, oder wieviele Beweise ihr habt.
Das ist einfach eine nackte Tatsache des Lebens, der ihr entgegensehen müsst. Ihr
habt euren Teil gemacht. Ihr habt versucht, das Böse und die Vergehen darzustellen. Es
hat euch furchtbaren Schmerz zugefügt. Aber es hat euch bis zu diesem Punkt nicht
getötet.

Ich sage euch, geht raus aus diesem bevor es das tut.

„Manchmal sind die Dinge einfach zu groß, um uns damit zu beschäftigen, und wir müssen
zur Seite treten und die Geschichte ihren Kurs nehmen lassen. Und für euch, John,
ist dies eine jener Zeiten“, warnt Bill mich und Sally nickt bestätigend mit ihrem Kopf….
„Aber Bill“, argumentiere ich, „jemand muss doch etwas tun. Das Problem hier ist, dass
unsere Institutionen der Regierung korrumpiert worden sind. Wenn es eine Vertuschung
gibt ~ und jetzt glaube ich absolut, dass es so ist, auch wenn ich ursprünglich dachte,
dass diese ganze Franklin-Geschichte eine Fantasie sein musste ~ denn solche

Vertuschungen können nur in Zusammenarbeit und aktiver Unterstützung durch
einige unserer wichtigsten Institutionen der Regierung stattfinden, von Gerichten,
über die Polizei, von den höchsten Politikern, den Vertretern der Medien, bis zu den
reichsten Unternehmern unserer Gemeinden und dem Land.

Ich kann nicht glauben, was ihr mir erklärt, Bill. Ihr sagt, dass ich es einfach
niederlegen sollte und davon weggehen, wenn ich weiß, dass Kinder misshandelt und
getötet werden; wenn ich weiß, dass unsere respektierten Bürger und führenden
Vertreter der Wirtschaft bis zu ihren Augenbrauen im Drogenhandel und in offizielle
Korruption verwickelt sind; wenn jeder Knochen in meinem Körper mir sagt, das Böse
triumphiert und jeder, der jemand ist, wird blass vor Schreck, dagegen etwas zu tun ~
aus Angst vor einer Sache oder anderen?

Wie kann ein ehrlicher oder intelligenter Mensch dies tun? Wenn ich, oder jemand wie
ich, dies nicht weiter verfolgt, wer wird das dann tun? Und wenn wir jetzt aufhören,
wann dann, wenn überhaupt wird die Wahrheit über dieses Böse und diese Korruption
herauskommen…?“
„Also, was ist jetzt die Botschaft?“ fragte ich. „Was versucht ihr mir zu sagen?“
„Manchmal“ sagt Bill, „gibt es Kräfte, die zu mächtig für uns sind, um es in einer kurzen
Zeitspanne durchzupeitschen, wie wir es gerne hätten. Wir müssen an unserem Ziel
arbeiten. Aber wir müssen vernünftig genug sein, nicht alles zu riskieren und uns selbst
zu zerstörten, oder in dem Prozess getötet zu werden. Dieser Sieg, den wir suchen,

kann viel länger brauchen, als wir wollten und in einer Weise kommen, die wir
niemals erwarteten. Ich glaube, dass der Sieg, über den Colby sprach ~ und für den er
getötet worden sein kann ~ liegt jetzt auf uns.

Ich möchte auch klar sagen, dass nicht jeder in diesen Insider-Gruppen ein Pädophiler
ist. Das Problem ist, dass einige von ihnen es sind ~ und die Gruppe als Ganzes verbirgt
ihre Verbrechen.
Jetzt wenden wir unser Gespräch wieder dem Thema zu, die leichter zu besprechen sind
~ mit einem größeren Fokus auf Lösungen, die jetzt entstehen.

ÖFFENTLICHE EMPÖRUNG ERREICHT EINE NEUE EXTREME
Mit diesem Titel geht es in Teil XIII weiter.
Die anderen Teile findet Ihr
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