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about child sex abuse apana - elaboration the enthusiasm of official agencies for a general inquiry into child
sexual abuse could be expected to be limited if there is a significant basis in fact to rumours about paedophile
networks in political and legal systems as well as in official agencies dealing with children it is noted that such
networks have been widely rumoured but not proven to exist in queensland
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