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Pädogate Deutschland: Codes, Netzwerke – Insiderwissen

Jessie Marsson im Gespräch mit Anna Maria August
Pädophilie findet tagtäglich direkt vor unseren Augen statt, ohne dass es bemerkt wird.
Denn wer kennt schon die Codes und Zeichen, die Pädophile zur Kommunikation benutzen?
Deshalb können seit Jahrzehnten Kinder unbemerkt angeboten werden und niemand erkennt es.
Dieses Interview soll dazu beitragen, zu erkennen wie solche Netzwerke organisiert sind.
Warum gelingt es Kindern kaum, sich daraus lebendig zu befreien?
Vor welchen Hindernissen stehen betroffene Kinder, wenn sie versuchen zu fliehen oder Hilfe zu
erhalten?
Jessie kennt vom Kinderstrich bis zu Events mit Politikern und VIP` aus diversen
Bevölkerungsschichten alle Formen der Pädophilie, wie sie zu seiner Zeit ausgelebt wurden und teilt
dieses Wissen mit uns. Es geht im Gespräch sowohl um den gewöhnlichen Straßenstrich, als auch
um VIP Veranstaltungen, in denen Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, Kannibalismus, rituelle
Gewalt und ähnliches stattfindet. Auch von Snuff-Filmen ist die Rede.
Alleine das ist schon extrem Augen öffnend, denn anhand der Ausführungen versteht der Zuschauer,
warum so wenige Überlebende überhaupt berichten können.
Im Rahmen dieses Interviews gehen wir auf all jene Dinge ein, die helfen können, Kindesmissbrauch
und die Organisation solcher Netzwerke zu verstehen. Pädophilen-Ringe sind extrem gut organisiert.
Die Gemeinschaft ist miteinander verschworen, nach Außen geschlossen und schützt sich extrem
selber mit Hilfe ihrer Mitglieder.
Erfahren Sie mehr über:
Pädohilen-Netzwerke
Organisation der Netzwerke
Rolle von Polizei und Politik
Adrenochrom
Snuff-Filme
Kannibalismus
illegaler Organhandel

Kindesmissbrauch
Geruchsfetischismus u.s.w.
Weiterhin geht es darum, wie Pädophile mit einander kommunizieren. So gibt es dafür spezielle
Codes, Tags, Handzeichen, Bedeutung der Farbkombinationen, Bedeutung der Schuhfarben, wie
Kinder vermittelt werden und warum sich Kinder nicht selbst befreien können.
Ich widme mich den Themen aus Liebe und Mitgefühl für all die Kinder, Menschen & Wesen, die
hilflos gefangen sind und diese Grausamkeiten erleben müssen. Ich versuche auf diese Weise dazu
beizutragen, dass sie und ihre Geschichten gehört werden und die Masse der Menschheit aufhört,
die Augen davor zu verschließen.
Erst wenn wir alle mutig genug sind wirklich hinzuschauen, kann das das Grauen ein Ende nehmen.
In Liebe
Eure Anna Maria August
Weiter unten sind die Themen und die dazugehörigen Timecodes angegeben als auch eine
Liste mit allen Beiträgen die im Interview angesprochen und eingeblendet wurden.

Überblick über die Themen und die Timecodes dazu:
00:00 Einleitung in das Thema – wichtig für alle
04:27 Was Jessie erlebt hat, kurz von Anna zusammengefasst
07:22 Pädophilie & Kindesmissbrauch findet täglich vor unseren Augen statt / Pädophilie
im Netz
09:22 Jährlich verschwinden tausende Kinder
13:57 Baby Fabriken – Medikamentenversuche an Kindern
16:00 schon Neugeborene werden missbraucht – wie Kleinkinder auf Missbrauch
vorbereitet werden
20:26 Prominente und Politiker missbrauchen Kinder
20:40 Frühsexualisierung – Elsagate
26:34 illegaler Organhandel – Adrenochrom – Deep State – Warum Trump u.a. gegen den
Deep State vorgeht (sein persönliches Motiv)
31:45 Kannibalismus – wer teilnehmen darf an VIP-Kinder-Boxkämpfen – über das
Publikum – Snuff Filme – rituelle Gewalt
42:24 Geruchsfetische – Demütigungen – wie Kinder vor unseren Augen transportiert und
zu Kunden gebracht werden
50:00 Wie viele Kinder zum Schweigen gebracht und erpresst werden – Organisierte
Pädophilie – Straßenstrich
01:24:36 Snuff-Filme – warum viele Kinder beim Missbrauch mitmachen

01:34:00 Schuhfarben Codes – Kindercastingshow
01:46:00 Bedeutung der Unterwäsche – Marken die Kinder tragen, lassen Interessierte
Wissen wer ein Kind besitzt und wo das Kind zu finden ist – Tags – Jagdgesellschaft –
Farben & Kommunikation – Markenkleidung
01:57:00 Pädo-Netzwerke warum und wer dabei sein darf – Clans – Interne Karten –
Reisepass
02:20:20 6.000 Überlebende – Befreiung von Kindern aus pädophilen Netzwerken
02:34:00 Eigene Kinder vor Missbrauch schützen
Alle eingeblendeten Artikel sind weiter unten im Text zu finden.
Bitte unterstützt Jessie bei der Befreiung von Kindern aus solchen PädoRingen:
Artikel zu dem Thema:
Unter den Suchbegriffen; Pädophilie, Pädogate, Pizzagate sind sehr viele weitere Beiträge auf
connectiv.events zum Thema zu finden, siehe hier: Pädogate

Alle eingeblendeten und weitere Beiträge sind hier zu finden:
https://www.focus.de/regional/videos/wer-kann-hinweise-geben-11-000-kinder-in-deut
schland-vermisst-sechs-raetselhafte-faelle_id_6520255.html
https://www.mittelbayerische.de/panorama-nachrichten/jaehrlich-100000-kinder-in-de
utschland-vermisst-21934-art656391.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article164901901/2500-Kinder-und-Jugendliche-2
016-als-vermisst-gemeldet.html

http://www.europe-infos.eu/verschwundene-minderjaehrige-fluechtlinge-in-europa
https://www.dw.com/de/chinas-geraubte-kinder/a-18493715
https://taz.de/!1674091/
https://www.spiegel.de/politik/ausland/kinderhandel-ein-lebenslanger-alptraum-a-178
708.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/mannheim-mann-flog-auf-die-philippinen-ummaedchen-zu-missbrauchen-nun-steht-er-vor-gericht-a-1295181.html
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/mannheim-hat-er-maedchenauf-den-philippinen-vergewaltigt-65856292.bild.html
https://m.bpb.de/apuz/28317/kommerzielle-sexuelle-ausbeutung-von-kindern-in-den-p
hilippinen
https://metro.co.uk/2016/09/26/what-is-daisys-destruction-snuff-film-urban-legend-ac
tually-exists-6153626/
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Scully
https://www.focus.de/politik/ausland/illegaler-organhandel-das-blutige-geschaeft-mitnieren-herzen-und-lebern_aid_796215.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/559594/572de8efca505199d1d72379ae77dfff
/wd-7-023-17-pdf-data.pdf
https://www.noz.de/deutschland-welt/vermischtes/artikel/1971261/kinderhandel-die-b
aby-fabriken-nigerias
https://mobil.stern.de/panorama/gesellschaft/babyfabriken-in-nigeria–der-brutale-han
del-mit-kindern-in-nigeria-6498400.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/nigeria-polizei-befreit-zwoelf-frauen-aus-baby
-fabrik-a-7fa6d067-570a-4644-a5fe-1cc29a58de83
https://www.tagesschau.de/ausland/nigeria-babys-101.html
https://www.derwesten.de/panorama/babyfarmen-auf-sri-lanka-verkauften-kinder-nac
h-europa-id212013945.html
https://www.bild.de/news/ausland/sri-lanka/will-illegale-adoptionen-aufdecken-532866
52.bild.html
https://www.sueddeutsche.de/panorama/indischer-pharma-skandal-kinder-als-versuch
skaninchen-1.704679-2
https://www.welt.de/vermischtes/article202805482/NRW-Maenner-missbrauchen-eige
ne-Kinder-das-Juengste-ist-noch-ein-Baby.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/paar-zeugte-kind-fuer-missbrauch-a-820979.h
tml
https://www.muensterlandzeitung.de/nachrichten/vater-missbraucht-9-monate-alten-s
aeugling-so-urteilt-das-gericht-plus-1484019.html
https://www.onetz.de/schwandorf/vermischtes/mann-forderte-mutter-dazu-auf-saeugli
ng-sexuell-missbraucht-und-gefilmt-d1735702.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__182.html
https://beauftragter-missbrauch.de/recht/strafrecht/was-ist-strafbar
https://www.welt.de/vermischtes/article170953021/Gefaelschte-YouTube-Videos-verst
oeren-Kinder.html
https://www.forbes.com/sites/danidiplacido/2017/11/28/youtubes-elsagate-illuminatesthe-unintended-horrors-of-the-digital-age/#3a78c0346ba7
https://nypost.com/2017/11/29/parents-warned-to-look-out-for-disturbing-elsagate-vid
eos/
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d2929aak.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0074774208600252
http://kreemart.com/moca-annual-gala/

https://www.bistum-muenster.de/fileadmin/user_upload/Website/Downloads/Rat-Hilfe/
Sekten-und-Weltanschauungsfragen/2018-08-Datenerhebung-rituelle-Gewalt.pdf
(Folie auf S. 95 „Tötungsdelikte“)
https://metro.co.uk/2016/09/26/what-is-daisys-destruction-snuff-film-urban-legend-ac
tually-exists-6153626/
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Scully
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/mannheim-hat-er-maedchenauf-den-philippinen-vergewaltigt-65856292.bild.html
https://www.abendblatt.de/archiv/2002/article204999795/Erinnerungen-an-die-HOeLL
E.html
https://mobil.stern.de/familie/leben/operation-zucker-zweiter-teil-bei-kinderprostituti
on-ist-die-realitaet-schlimmer-als-jeder-film-6659484.html
https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filmmittwoch-im-ersten/sendung/operation
-zucker-jagdgesellschaft-116.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/der-ard-film-operation-zucker-jagdgesel
lschaft-14023177.html
https://swprs.org/basler-tierkreis-medienberichte-1998/
https://rp-online.de/politik/spd-empoert-ueber-ermittlungspanne_aid-8292593
https://irak.diplo.de/iq-de/service/-/1305314
https://rp-online.de/panorama/deutschland/fuenffach-mord-von-augsburg-taeter-hand
elte-offenbar-im-blutrausch_aid-16922545
https://m-faz-net.cdn.ampproject.org/v/s/m.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/v
erbrechen-mutmasslicher-moerder-von-augsburg-toetet-sichselbst-1156613.amp.html?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=15856
929330189&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Von
https://www.welt.de/vermischtes/article1491461/Groesster-Fall-von-Kinderpornografi
e-aufgedeckt.html
https://mobil.mz-web.de/mitteldeutschland/kinderpornografie-staatsanwalt-peter-vogt
-zieht-sich-zurueck-8568724
https://www.nzz.ch/ein_kampf_gegen_abgruende_die_kaum_auszuhalten_sind-1.54332
6
https://www.bild.de/news/2009/peter-vogt-gibt-auf-9613876.bild.html
https://www.n-tv.de/panorama/Kinderporno-Ring-zerschlagen-article207369.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/warum-es-gefaehrlich-ist-bilderseiner-kinder-online-zu-stellen-14905928.html
https://www.derwesten.de/leben/digital/wie-paedophile-im-internet-jagd-auf-kinder-m
achen-id7187076.html
https://www.rtl.de/cms/missbrauch-im-internet-diese-regeln-schuetzen-ihre-kinder-44
48070.html
https://www.welt.de/vermischtes/article170953021/Gefaelschte-YouTube-Videos-verst
oeren-Kinder.html
https://connectiv.events/elsagate-youtube-kids-praesentiert-kindern-ekel-urin-kot-feti
sch-gewalt-paedo-und-pornofilmchen/
https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/Missbrauch-Kirche-will-aufklae
ren-id56616676.html
https://www.n-tv.de/panorama/Betreuer-gesteht-Missbrauch-im-Kinderheim-article17
394681.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/vorwurf-gegen-jugendheim-wegen-sexualmissb
rauchs-15709158.html
https://www.lz.de/owl/22059809_Ein-Missbrauchsopfer-klagt-an-Lipper-ab-heute-vor-

Gericht.html
https://www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/jugendliche-rumaenien-bundesfam
ilienministerin-franziska-giffey-fordert-schaerfere-kontrollen-zr-13022289.html
https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/bothel-ort120353/wildfang-mitarbeiter
-pruefen-12965667.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Misshandl
ung-in-Rumae
https://www.rtl.de/cms/projekt-maramures-in-rumaenien-deutsche-jugendliche-in-sozi
alprojekt-missbraucht-4395522.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Was-geschah-mit-deutschen-Jug
endlichen-in-rumaenischem-Heim,jugendprojekt100.html

________________________________________________________________________
Die Plattform von connectiv.events bietet Dir vielfältige und effektive Möglichkeiten, Dich, Deine
Arbeit und/oder Dein Unternehmen bei einem thematisch breitgefächerten Publikum vorzustellen.
Die Bekanntheit und auch die Beliebtheit von connectiv.events wächst von Tag zu Tag.
Im digitalen Zeitalter ist es besonders wichtig, einander real zu begegnen. Die Gelegenheit dazu
hast Du bei unseren Events. Eine Termin-Übersicht findest Du im Event-Kalender.
Abonniere doch gleich unseren Youtube-Kanal. Damit unterstützt Du unseren Bekanntheitsgrad
und verpasst keine neuen Produktionen mit spannenden Themen und Gästen.
Verpasse auch keine Informationen über kommende Events, sowie interessante Artikel, Beiträge und
Menschen und melde Dich ebenfalls für unseren Newsletter an.
Wir entwickeln unsere Plattform ständig weiter und wünschen Dir viel Freude beim Stöbern
auf connectiv.events
________________________________________________________________________
Weiter lesen auf:
https://www.youtube.com/watch?v=F2vIYfFARg4&feature=youtu.be
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