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Firmen, dessen Logos Zeichen der Pä-
dophile und anderen widerwärtigen
Szenen enthalten – Absicht, Mittäter-
schaft oder Unwissenheit?

Viele Firmen tragen – ich will ho�en, unwissend – Logos zur Schau, die den

Phädophilen-Szenen, Nekro-Szenen und anderen satanischen Richtungen

angehören…

Da fragt man sich, ist es wirklich Unwissenheit?

Sind sie Mittäter ? Mitläufer ? Oder ist es ihnen egal, welches Logo ihre Firma

repräsentiert???

Sollten die Firmen sich angesprochen fühlen…..Logos kann man jederzeit

ändern oder umgestalten!



 

TÜV Rheinland Unternehmen...

Dieses Zeichen ist das angedeutete Zeichen für Jungenliebe…

in der Pädo-Szene bestens bekannt – beim TÜV Rheinland, wie es

aussieht, nicht….

Unwissenheit oder Absicht?

————————————————————————————————-

Diese Zeichen steht für das „Allsehende Auge / Illuminati“ und in der Nekro-

Szene

auch für Nekrophilie ( Sexualverkehr mit Leichen…).Das „Leben“ (rote Striche,

Halbwirbel) ist entwichen, übrig bleibt der tote „Körper“

(schwarzer Punkt, Kopf, Tod)…

Unwissenheit oder Absicht?

—————————————————————————————————

———————–

Hier �nden wir auch wieder – nur Seitwärts gedreht, das Zeichen für

Kinderliebe…

Unwissenheit oder Absicht?

—————————————————————————————————

———————–



  

Dieses Zeichen (getrenntes Herz) ist in gleich mehreren Szenen bekannt und

steht auch in ihnen für fast genau dasselbe….

1. in der Nekro – Szene steht es für „Analverkehr“ und auch für

„Selbstbefriedigung zwischen den Brüsten einer toten Frau“ (Frau – Pyramide

steht mit dem Kopf nach unten – weibliche Energie, erdbezogen, schwarz – tot)

2. in der satanischen Szene steht dieses Zeichen für anale Vergewaltigung, um

Satan/Luzifer zu ehren und zu erinnern, welche „Qualen“ ihm von „Gott“

zugefügt wurden und werden…

(anschließend wird das Opfer rituell hingerichtet, damit das „Opfergeschenk“

vollzogen ist.

3. in der Sado-Maso-Szene steht das Zeichen auch für Analverkehr, bzw, anale

Vergewaltigung

Unwissenheit oder Absicht?

—————————————————————————————————

—————————-

Dieses Symbol ist in einschlägigen Szenen eine sehr widerwärtige Angelegenheit

…

1. Es steht in der Pädophilen-Szene nämlich für Liebe mit Säuglingen mit

anschließender ritueller Opferung (schwarz – tot).

Im Szene-Jargon heißt das auch so :

„Sehr zartes (junges) Frischgemüse (Frisch�eisch), zum An,-und Großziehen,

zum Verzehr geeignet“…



Die linke Seite zeigt das Baby, welches von einem Mann gehalten und geküßt

wird (rechte Seite Männerkopf)

 

 

 2. In der Nekroszene ist es ebenfalls bekannt und steht für Sex mit toten

Babys….

3. Genauso in der Sado-Szene steht es für Babyliebe mit anschließendem Tod

durch Strangulierung…

4. In der satanischen Szene steht es ebenfalls rituelle Opferung eines Babys mit

vorhergehenden „sexuellem Mißbrauch“….

Unwissenheit oder Absicht?

—————————————————————————————————

—————–

 

oder auch als „Langnese Eiskrem“ bekanntes Logo

Diese Zeichen, das „Doppelherz“ ist in der Pädophilen-Szene ein best bekanntes

Erkennungszeichen…

 

Das Doppelherz (ein großes Herz umrahmt ein kleineres Herz) ist ein Symbol,

das Pädophile verwenden, um sich gegenseitig ihre Vorlieben anzuzeigen.

Es wird auch verwendet, um Kinder anzupreisen/ anzubieten

Es steht für sexuelle Liebe mit Kindern. Vorwiegend eigentlich für Mädchen.

Wofür welche Farben stehen, erkläre ich unter den Bildern.

Hier das Langnese -Logo aus Deutschland und diverse andere mit dem selben

Logo :



   

     



    hier sogar bis zum Töten…“Snu�-Videos“ z.B.

 

 

Roter Untergrund und rotes Herz in weißem Herz :

Mädchen von 10 – 12 (maximal) Jahren

Weißer Untergrund und weißes Herz in rotem Herz ( z.B. Unilever, Selecta,

Rolo� ) :

Kleine Mädchen von 2 – 5 Jahren, maximal 6 Jahren

Orangener Untergrund und orangenes Herz in weißem Herz :

Mädchen von 6 – 7 Jahren

Ockerfarbener Hintergund und  ockererfarbenes Herz in weißem Herz :

Mädchen von 7 – 10 Jahren

Lila Untergrund mit lila Herz in weißem Herz (ganz übel…) :

Sodomit Gateway Signalfarbe (Sodomie)

„CODE MOB“

Steht für Kinder von 2 – 12 Jahren, welche von Tieren „begattet“ oder

mißbraucht mit Tieren werden, sowie für sexuelle Handlungen, welche die

Kinder an Tieren ausführen müssen. (siehe Logofarben in der Mitte des letzten

Bildes – KIBON)

Zoophilie, umgangssprachlich besser unter dem Begri� „Sodomie“ bekannt,

bezeichnet den sexuellen Umgang mit Tieren, wobei o�en bleibt, ob es immer



zur Penetration, also quasi zum Geschlechtsverkehr zwischen Mensch und Tier

kommt, oder ob Mensch oder Tier zum Orgasmus kommen. O�ziell wird

Zoophilie den Paraphilien zugeordnet.

Für den sexuellen Umgang mit Tieren werden Hunde, Pferde, Ziegen und Rinder

missbraucht, grundsätzlich keine Katzen (außer Großkatzen im Bereich Zoo-

Sadismus). Rund 85 Prozent der zoophilen Kontakte entfallen auf Pferde und

Hunde.

Im asiatischen Raum werden auch Hühner, Fische, Mäuse und kleine Schlangen

missbraucht, von denen einige teilweise noch beim Sexualakt getötet werden,

um die orgastische Stimulation durch die Todeszuckungen noch zu

intensivieren.

(Quelle : PETA)

Weißer Untergund und weißes Herz in rosanem Herz :

Allgemein bekanntes Erkennungszeichen für Mädchenliebe in der Phädo-Szene

Unwissenheit oder Absicht?

Ältere bekannte Logos, Erklärung folgt wieder am Ende der Bilder :



ROXY (Musik-Label)

ROXY :

Hände die ein Herz formen mit einem weißen, angedeutetem Herz, mittig ein



blaues angedeutetes Herz steht in der Pädo-Szene für  “ Jungenliebe“ – Sex mit

Jungen. In rosa Farbe für Mädchen.

Dafür steht ebenfalls das blaue Dreick, welches wir z.B. beim TÜV Rheinland in

Andeutung �nden.

Rosa Herz und weißes Herz innen :

Steht in der Pädo-Szene für „Mädchenliebe „, Sex oder sexuelle Handlungen mit

Mädchen, Vorliebe für Mädchen.

Schmetterling mit rosa und blauen Flügeln :

Steht in der Pädo-Szene für „Kinderliebe“, Sex oder sexuelle Handlungen mit

Jungen oder/und Mädchen. Kinder-Liebhaber / Liebender, Vorliebe für Kinder

Logo mit dem Doppelherz und dem Dreieck:

Steht in der Pädo-Szene für aktive Internet – Plattform / Forum /Chat und den

Sozial-Medien z.B. FB, Instagram, Twitter ect. und für diverse andere

„Kleinclübchen“.

Logo mit blauem Dreieck :

Steht in der Pädo-Szene für „Jungenliebe“, Sex oder sexuelle Handlungen mit

Jungen. Jungen-Liebhaber / Liebender, Vorliebe für Jungen

Das „gekritzelte“ Schneckenhaus in blau :

Steht in der Pädo-Szene für „Vorliebe für kleine Jungen“.

Quelle :

Liebe Freunde, die genug haben von solchen Schweinen und recherchieren oder

recherchiert haben… Menschen aus der Film,-und Musikbranche, Betro�enen,

freien Journalisten…

Alles Menschen, die gegen solche Machenschaften sind und solche „Wesen“

(denn Mensch sein ist anders) lieber gestern schon also morgen elemieren

würden, wenn sie dürften…jedoch hin und wieder sich auch nicht mehr

beherrschen können… und tja, da geht dann der Eine oder Andere doch mal

eben….völlkommen nachvollziehbar für mich!
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