
Harte 
Fakten.

Schamrot 
wird jeder, 
der diese 

Broschüre 
liest. 

Aber es 
stimmt

alles!

Die Grünen: Partei mit erhobenem Zeigefinger. Viele von
ihnen sehen sich als die „Gut-Menschen“ schlechthin.
Hohe moralische Ansprüche. Manchmal nimmt das
schon Sekten-ähnlichen Charakter an. Doch legen grüne
Politiker diese von anderen Menschen geforderten
moralischen Maßstäbe auch an sich selbst an? 
Wo ist sie geblieben, die vor den Wahlen versprochene
„schonungslose Aufklärung“ über propagierten und von
vielen Grünen „abgenickten“ Sex mit wehrlosen Kindern?
Stichwort Pädophilie! Unter den Teppich gekehrt? Besser
nicht mehr darüber sprechen? Nach der Wahl ist nicht
vor der Wahl.

Peter Helmes, einst Bundes-
geschäftsführer der CDU/CSU-Mit-
telstandsvereinigung, zählt zu den
härtesten Kritikern der Grünen. Als
Publizist hat er die Grünen seit
langem im politischen Visier.
Jetzt hat er in akribischer Arbeit das

ganze   Ausmaß
des   Kindersex-
Skandals bei
den „Gut-Men-
schen“ zusam-
mengestellt. Mit
neuen und bis-
lang nicht pub-
lizierten Fakten. 
Im DEUTSCH-
LAND-Magazin
und in einer ju-
ristisch und pub-
lizistisch erst-
klassig erarbei-
teten Broschüre
mit dem Titel
„Die grüne Mo-

ral-Partei und der Pädophilie-
Skandal“.

Mit dem Coupon in dieser Anzeige
können Sie sich das DEUTSCH-
LAND-Magazin und die Broschüre
kostenlos zusenden lassen. 

Sie gehen dabei keinerlei Verpflich-
tungen ein. Wir sind nur daran inte-
ressiert, daß die Wahrheit nicht unter
den Teppich gekehrt wird.

Peter Helmes Kon-
servativer Autor, der
jetzt alles über den
Skandal bringt.

Auch das 
DEUTSCHLAND-Magazin 

berichtet über den Skandal. 
80 pralle Seiten Top-

Journalismus mit Mut zur   
Wahrheit.

Skandal –
unter den
Teppich
gekehrt?

Skandal –
unter den
Teppich
gekehrt?

Einer der größten Polit-Skandale der 
deutschen Nachkriegs-Geschichte
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