
Alle connectiv.events Beiträge zum Thema: 

Pädo-Kriminalität – Pädophilie – Kindesmißbrauch – Adrenochrom – Hollywood - PizzaGate – 

PädoGate – Sklaverei – MK Ultra – Menschenhandel – Sexhandel – Gendarismus – 

Kindesentführung – Iobhutnahme von Kidern – Vatikan – Kirche – Männer/Frauen – 

Satanismus – Jeffrey Epstein – Snuff – Menschenhandel – Internet Pädokriminalität – rituelle 

Gewalt 

 

Pizzagate - Pädokriminalität – Adrenochrom – Hollywood – MK Ultra 

Disney-Film „Monster AG“ eine Adrenochrome-Angstfabrik – Wann begreifen die Menschen 
endlich? 

https://connectiv.events/disney-film-monster-ag-eine-adenochrome-angstfabrik-wann-

begreifen-die-menschen-endlich/ 

 

Verschwörungstheorien unter der Lupe: Snuff-Videos 

https://connectiv.events/verschwoerungstheorien-unter-der-lupe-snuff-videos/ 

 

Dr. Marcel Polte: Kindersex im Auftrag von CIA und Stasi 

https://connectiv.events/dr-marcel-polte-kindersex-im-auftrag-von-cia-und-stasi/ 

 

CIA Kinderhandel: Neue FBI-Dokumente bestätigen Finders-Fall 

https://connectiv.events/cia-kinderhandel-neue-fbi-dokumente-bestaetigen-finders-fall/ 

 

Dunkle neue Weltordnung: MK-Ultra Mind Control, rituelle Gewalt & eine globale Agenda 

https://connectiv.events/dunkle-neue-weltordnung-mk-ultra-mind-control-gewalt-eine-

globale-agenda/ 

 

Corey Feldman deckt die dunkelsten Geheimnisse Hollywoods auf – Warum hört niemand zu 

https://connectiv.events/corey-feldman-deckt-die-dunkelsten-geheimnisse-hollywoods-

auf-warum-hoert-niemand-zu/ 

 

Kindesmord als Elternrecht: US Gouverneur will gesetzlich erlaubte „Abtreibung“ nach der 
Geburt – Ein Riesengeschäft mit toten Babys! (Beweisvideo) 

https://connectiv.events/kindesmord-als-elternrecht-us-gouverneur-will-gesetzlich-

erlaubte-abtreibung-nach-der-geburt-ein-riesengeschaeft-mit-toten-babys-beweisvideo/ 
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Finnland: Riesiges Kinderschänder-Netz aufgeflogen! 17 Länder involviert! 

https://connectiv.events/finnland-riesiges-kinderschaender-netz-aufgeflogen/ 

 

 

Adrenochrom: Presse schützt Täter 

https://connectiv.events/adrenochrom-presse-schuetzt-taeter/ 

 

Pädogate Deutschland: Codes, Netzwerke – Insiderwissen 

https://connectiv.events/paedogate-deutschland-codes-netzwerke-insiderwissen/ 

 

OUT OF SHADOWS (deutsch) 

https://connectiv.events/out-of-shadows-deutsch/ 

 

Rituelle Gewalt und MKULTRA Mind Control: Die Beweise 

https://connectiv.events/rituelle-gewalt-und-mkultra-mind-control-die-beweise/ 

 

Der Neunte Zirkel: Der innerste pädokriminelle Kreis zur rituellen Opferung von Kindern 

https://connectiv.events/der-neunte-zirkel-der-innerste-paedokriminelle-kreis-zur-

rituellen-opferung-von-kindern/ 

 

Bekannter Pädophiler kandidiert für ein Amt in Virginia und rät Pädophilen, Kinder als 
„Sexspielzeug“ zu adoptieren 

https://connectiv.events/bekannter-paedophiler-kandidiert-fuer-ein-amt-in-virginia-und-

raet-paedophilen-kinder-als-sexspielzeug-zu-adoptieren/ 

 

„Offener Vollzug“ für Sicherungsverwahrte Mörder und Sexualstraftäter in Planung 

https://connectiv.events/berlin-offener-vollzug-fuer-sicherungsverwahrte-moerder-und-

sexualstraftaeter-in-planung/ 

 

Massen-Kindesmissbrauchsfall Lügde: 155 Kinderporno-DVDs einfach verschwunden – wann 
beginnt das Zeugensterben? 
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https://connectiv.events/massen-kindesmissbrauchsfall-luegde-155-kinderporno-dvds-

einfach-verschwunden-wann-beginnt-das-zeugensterben/ 

 

„Pädophilen-Netzwerk“ – Eliten, Missbrauch, Morde & Vertuschungen! – Unfassbare 
Hintergründe! 

https://connectiv.events/eliten-missbrauch-morde-vertuschungen-unfassbare-

hintergruende/ 

R. Kelly: pädophil & Produzent von Kinderpornographie 

https://connectiv.events/r-kelly-paedophil-produzent-von-kinderpornographie/ 

 

Brasilien: Verhaftung des Geistheilers John of God – gruselige Spukereignisse – 
massenhafter Missbrauch von Frauen und Babyhandel 

https://connectiv.events/brasilien-verhaftung-des-geistheilers-john-of-god-gruselige-

spukereignisse-massenhafter-missbrauch-von-frauen-und-babyhandel/ 

 

Sabrina Bittencourt, die über Joao de Deus (John of God) auspackte, ist tot 

https://connectiv.events/sabrina-bittencourt-die-ueber-joao-de-deus-john-of-god-

auspackte-ist-tot/ 

 

Forderung Hollywoods nach Abtreibungen rund um die Uhr offenbart die dämonische 
Abartigkeit und Geisteskrankheit der Unterhaltungsbranche, einschließlich Disney (Video) 

https://connectiv.events/forderung-hollywoods-nach-abtreibungen-rund-um-die-uhr-

offenbart-die-daemonische-abartigkeit-und-geisteskrankheit-der-unterhaltungsbranche-

einschliesslich-disney-video/ 

 

Mariah Careys Schwester: „Ich erlitt rituellen sexuellen Missbrauch“ – Satanismus 
beherrscht das Showbusiness 

https://connectiv.events/mariah-careys-schwester-ich-erlitt-rituellen-sexuellen-

missbrauch-satanismus-beherrscht-das-showbusiness/ 

 

Pädophile Elite: Hollywood-Schauspieler packt aus und ist jetzt tot (Videos) 

https://connectiv.events/hollywood-schauspieler-packt-aus-und-ist-jetzt-tot-videos/ 

 

„Kinderschänder-Trick“ – So einfach folgen Kinder einem Fremden Mann!!! 

https://connectiv.events/so-einfach-folgen-kinder-einem-fremden-mann/ 
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WaterGate war PädoGate; 70% der höchsten US-Beamten wurden kompromittiert 

https://connectiv.events/watergate-war-paedogate-70-der-hoechsten-us-beamten-

wurden-kompromittiert/ 

 

 

Ein Licht am Ende des Tunnels für Millionen verschwundener Kinder 

https://connectiv.events/ein-licht-am-ende-des-tunnels-fuer-millionen-
verschwundener-kinder/ 
 

Brutal und erbarmungslos: Die Wurzeln der Disney-Filme 

https://connectiv.events/brutal-und-erbarmungslos-die-wurzeln-der-disney-filme/ 

 

Ronald Bernard – An Important Message with german Subtitle 

https://connectiv.events/ronald-bernard-an-important-message-with-german-subtitle/ 

 

Der Fall der Kabale: Das Ende der Welt, wie wir sie kennen (Doku) 

https://connectiv.events/der-fall-der-kabale-das-ende-der-welt-wie-wir-sie-kennen-doku/ 

 

Pädogate Skandal: VIPs, Politiker und Adelshäuser opfern Kinder in satanischen Ritualen 

https://connectiv.events/skandal-vips-politiker-und-adelshaeuser-opfern-kinder-in-

ritualen/ 

 

„Für 120.000 Euro verschachert!“ – Pädokriminelle kaufen Mädchen und junge Frauen für 
sexuellen Missbrauch! 

https://connectiv.events/fuer-120-000-euro-verschachert/ 

 

Demokratischer Präsidentschaftskandidat Joe Biden: Gehört „Creepy Joe“ zur Pädophilen-
Elite? (+Videos) 

https://connectiv.events/demokratischer-praesidentschaftskandidat-joe-biden-gehoert-

creepy-joe-zur-paedophilen-elite-videos/ 

 

Adrenochrom & Anti-Aging: Weshalb so viele Kinder entführt und rituell ermordet werden 
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https://connectiv.events/adrenochrom-anti-aging-weshalb-so-viele-kinder-entfuehrt-und-

rituell-ermordet-werden/ 

 

Weinstein-Skandal auch in Deutschland: „Dann wird man eben nicht besetzt“ 

https://connectiv.events/weinstein-skandal-auch-in-deutschland-dann-wird-man-eben-

nicht-besetzt/ 

 

Harvey Weinstein – Hoolywood Skandal 

https://connectiv.events/harvey-weinstein-hoolywood-skandal/ 

 

Pädokriminalität: Widerlicher Kinderhandel-Sketch – „Kinder gezüchtet, missbraucht, 
gehandelt, ausgebeutet & getötet!“ (VIDEO) 

https://connectiv.events/paedokriminalitaet-widerlicher-kinderhandel-sketch-kinder-

gezuechtet-missbraucht-gehandelt-ausgebeutet-getoetet-video/ 

 

„Kinderjagd & Täterschutz“ – Elitäre Pädokriminalität! (Teil 1 & 2) 

https://connectiv.events/kinderjagd-taeterschutz-elitaere-paedokriminalitaet/ 

 

„Kinderjagd & Täterschutz“ – Elitäre Pädokriminalität! (Teil 3&4) 

https://connectiv.events/kinderjagd-taeterschutz-teil-34/ 

 

Joe Biden stürzt ab: Anklage wegen Missbrauch 

https://connectiv.events/joe-biden-stuerzt-ab-anklage-wegen-missbrauch/ 

 

Folterplanet & die Heilung extremer Mißbrauchserfahrungen 

https://connectiv.events/dagmar-neubronner-folterplanet-die-heilung-extremer-

missbrauchserfahrungen/ 

 

OLIVER NEVERMIND: Pädokriminalität – Wurden Dutroux-Opfer nach Deutschland 
verschleppt? 

https://connectiv.events/oliver-nevermind-paedokriminalitaet-wurden-dutroux-opfer-

nach-deutschland-verschleppt/ 
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Pädophilen-Netzwerk“ – Eliten, Missbrauch, Morde & Vertuschungen! – Unfassbare 
Hintergründe! 

https://connectiv.events/eliten-missbrauch-morde-vertuschungen-unfassbare-

hintergruende/ 

 

„Pädoparadies“ Gambia: Afrikanische Kleinkinder werden für 2 Pfund gekauft & 
mißbraucht 

https://connectiv.events/gambia-afrikanische-kleinkinder-werden-fuer-2-pfund-gekauft/ 

Freiburger Kindervergewaltiger-Ring: Saatsanwalt ermittelt gegen Jugendamt und Gericht! 

https://connectiv.events/freiburger-kindervergewaltiger-ring-saatsanwalt-ermittelt-

gegen-jugendamt-und-gericht/ 

 

Pädophile Elite – Mind Control – MK-Ultra – die dunkle Seite der Mächtigen 

https://connectiv.events/paedophile-elite-mind-control-mk-ultra-die-dunkle-seite-der-

maechtigen/ 

 

Italienische Polizei verhaftet Bürgermeister, Ärzte & Sozialarbeiter wegen Gehirnwäsche & 
des Verkaufs von Kindern 

https://connectiv.events/italienische-polizei-verhaftet-buergermeister-aerzte-

sozialarbeiter-wegen-gehirnwaesche-des-verkaufs-von-kindern/ 

 

„Mysteriöse Todesfälle im Umfeld von Bill & Hillary Clinton!“ – Die komplette „Clinton-
Death-List!“ 

https://connectiv.events/mysterioese-todesfaelle-im-umfeld-von-bill-hillary-clinton-die-

komplette-clinton-death-list/ 

 

Um Kopf und Kragen: „Queen-Sohn Prinz Andrew & der elitäre Pädo-Sumpf!“ 

https://connectiv.events/um-kopf-und-kragen-queen-sohn-prinz-andrew-der-elitaere-

paedo-sumpf/ 

 

Aufgedeckt: Die Symbole, die Pädophile verwenden, um ihre schmutzigen Vorlieben in den 
sozialen Medien zu signalisieren 

https://connectiv.events/aufgedeckt-symbole-um-schmutzigen-vorlieben-in-den-sozialen-

medien-zu-signalisieren/ 
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USA: Normalisierung der Pädophilie hat den Mainstream erreicht. Kinderschänder werden 
nun als „von Minderjährigen angezogene Personen“ bezeichnet 

https://connectiv.events/usa-normalisierung-der-paedophilie-hat-den-mainstream-

erreicht-kinderschaender-werden-nun-als-von-minderjaehrigen-angezogene-personen-

bezeichnet/ 

 

Diese legalisierte Form der Pädophilie gibt es in den Vereinigten Staaten 

https://connectiv.events/diese-legalisierte-form-der-paedophilie-gibt-es-in-den-

vereinigten-staaten/ 

Dammbruch: Die ersten genetisch designten Babys sind in China geboren worden 

https://connectiv.events/dammbruch-die-ersten-genetisch-designten-babys-sind-in-china-

geboren-worden/ 

 

Kindersexhändler gesteht vor laufender Kamera 400 bis 500 Kinder getötet zu haben 

https://connectiv.events/kindersexhaendler-gesteht-vor-laufender-kamera-400-bis-500-

kinder-getoetet-zu-haben/ 

 

Hollywood-Mogul Harvey Weinstein – Das Strafmaß wird morgen verkündigt – Hier nochmal 
alles über den Fall 

https://connectiv.events/hollywood-mogul-harvey-weinstein-das-strafmass-wird-morgen-

verkuendigt-hier-nochmal-alles-ueber-den-fall/ 

 

Kongress-Kandidat in Virginia gibt zu ein Pädophiler zu sein & seine verstorbene Frau 
vergewaltigt zu haben 

https://connectiv.events/kongress-kandidat-in-virginia-gibt-zu-ein-paedophiler-zu-sein-

seine-verstorbene-frau-vergewaltigt-zu-haben/ 

 

Anklagen gegen Sexsklavensekte NXIVM & Assanges „Verhaftung“ & was das mit den 
Clintons zu tun hat 

https://connectiv.events/anklagen-gegen-nxivm-assanges-verhaftung/ 

 

Dr. Marcel Polte: Der Kampf um die abgetriebenen Föten 

https://connectiv.events/dr-marcel-polte-der-kampf-um-die-abgetriebenen-foeten/ 

 

Milliardär und Sextäter Jeffrey Epstein: Fall wird wieder aufgerollt – die Verbindung zur 
Sexsklavensekte NXIVM und den Clintons 
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https://connectiv.events/milliardaer-jeffrey-epstein-fall-wird-wieder-aufgerollte-nxivm-

und-den-clintons/ 

 

Pädophilie: Geheimhaltungsgesetze zum Schutz des britischen Königshauses – heimliche 
Regierungszahlungen 

https://connectiv.events/paedophilie-geheimhaltungsgesetze-zum-schutz-des-britischen-

koenigshauses-heimliche-regierungszahlungen/ 

 

De Niro attackiert Trump als „Sextäter“, war selbst aber Kunde in einem Teenie-Sex-Ring 

https://connectiv.events/de-niro-attackiert-trump-als-sextaeter-war-selbst-aber-kunde-in-

einem-teenie-sex-ring/ 

 

Clintons Freund verhaftet: Ihre dunklen Verbindungen kommen ans Licht 

https://connectiv.events/clintons-freund-verhaftet-ihre-dunklen-verbindungen-kommen-

ans-licht/ 

 

Pädophile Elite: Hollywood-Schauspieler packt aus und ist jetzt tot (Videos) 

https://connectiv.events/hollywood-schauspieler-packt-aus-und-ist-jetzt-tot-videos/ 

 

Sie sagen uns schon lange was läuft: Medien, die auf PizzaGate verweisen 

https://connectiv.events/sie-sagen-uns-schon-lange-was-laeuft-medien-die-auf-pizzagate-

verweisen/ 

 

Britische Königsfamilie erneut in ein Gerichtsverfahren über Pädophilie und Sexsklaverei 
verwickelt (Videos) 

https://connectiv.events/britische-koenigsfamilie-erneut-in-ein-gerichtsverfahren-ueber-

paedophilie-und-sexsklaverei-verwickelt-videos/ 

 

Globale Eliten-Satanisten-Kinderschänder – Der Kreis schließt sich: Pizzagate, Dutroux-
Netzwerk, deutsche Polit-Elite, die Beweise! 

https://connectiv.events/globale-eliten-satanisten-kinderschaender-der-kreis-schliesst-

sich-pizzagate-dutroux-netzwerk-deutsche-polit-elite/ 

 

Sacha Cohen stösst bei Dreharbeiten auf elitären Pädoring – FBI verweigert Ermittlungen! 
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https://connectiv.events/sacha-cohen-stoesst-bei-dreharbeiten-auf-elitaeren-paedoring-

fbi-verweigert-ermittlungen/ 

 

Daniel Prinz: Pädophilie-Skandal: Haben Hillary Clintons Wahlkampfleiter John Podesta und 
sein Bruder Maddie McCann entführt? 

https://connectiv.events/paedophilie-skandal-haben-hillary-clintons-wahlkampfleiter-

john-podesta-und-sein-bruder-maddie-mccann-entfuehrt/ 

 

Forderung Hollywoods nach Abtreibungen rund um die Uhr offenbart die dämonische 
Abartigkeit und Geisteskrankheit der Unterhaltungsbranche, einschließlich Disney (Video) 

https://connectiv.events/forderung-hollywoods-nach-abtreibungen-rund-um-die-uhr-

offenbart-die-daemonische-abartigkeit-und-geisteskrankheit-der-unterhaltungsbranche-

einschliesslich-disney-video/ 

 

Daniel Prinz: Kindesmissbrauch & Satanismus in Hollywood 

https://connectiv.events/daniel-prinz-hollywoods-problem-nummer-1-sind-paedophilie-

und-satanismus/ 

 

Geht es jetzt wirklich los? Trump spricht nun offiziell vor der Kamera über 
Menschenhandel, Kinderhandel & Missbrauch! 

https://connectiv.events/geht-es-jetzt-wirklich-los-trump-spricht-nun-offiziell-vor-der-

kamera-ueber-menschenhandel-kinderhandel-graessliche-dinge/ 

 

Bekannter Pädophiler kandidiert für ein Amt in Virginia und rät Pädophilen, Kinder als 
„Sexspielzeug“ zu adoptieren 

https://connectiv.events/bekannter-paedophiler-kandidiert-fuer-ein-amt-in-virginia-und-

raet-paedophilen-kinder-als-sexspielzeug-zu-adoptieren/ 

 

Soldaten Odins: „Die Jagd auf Vergewaltiger und Pädophile ist eröffnet!“ 

https://connectiv.events/soldaten-odins-die-jagd-auf-vergewaltiger-und-paedophile-ist-

eroeffnet/ 

 

Massen-Kindesmissbrauchsfall Lügde: 155 Kinderporno-DVDs einfach verschwunden – wann 
beginnt das Zeugensterben? 

https://connectiv.events/massen-kindesmissbrauchsfall-luegde-155-kinderporno-dvds-

einfach-verschwunden-wann-beginnt-das-zeugensterben/ 
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Kinderehe: Heiraten mit neun Jahren? Türkische Behörde dementiert nun 

https://connectiv.events/kinderehe-heiraten-mit-neun-jahren-tuerkische-behoerde-

dementiert-nun/ 

 

 

 

Vatikan – Kirche  

Pädophile Nonnen – britische Opfer berichten über Vergewaltigungen & Missbrauch 

https://connectiv.events/immer-mehr-kommt-heraus-britische-opfer-melden-sich-als-

kinder-von-nonnen-vergewaltigt/ 

 

Päpste & Kindesmissbrauch: „Schweigen, Vertuschen und das Geheimnis des Bösen!“ 

https://connectiv.events/schweigen-vertuschen-und-das-geheimnis-des-boesen/ 

 

Der Unheilige Stuhl – der unersättliche sexuelle Kindesmissbrauch in der katholischen 
Kirche 

https://connectiv.events/der-unheilige-stuhl-der-unersaettliche-sexuelle-

kindesmissbrauch-in-der-katholischen-kirche/ 

 

Priester gesteht sexuellen Missbrauch an taubstummen Kindern: „Es waren nur Scherze 
unter Männern“ 

https://connectiv.events/priester-gesteht-sexuellen-missbrauch-an-taubstummen-kindern/ 

 

Grauenhafte Abgründe im Vatikan: Kardinal Pell wegen Kindesmissbrauch zu Gefängnis 
verurteilt 

https://connectiv.events/grauenhafte-abgruende-im-vatikan-kardinal-george-pell-in-

australien-wegen-kindesmissbrauch-zu-gefaengnis-verurteilt/ 

 

„Blick in die Hölle!“ – PÄDOKRIMINALITÄT in der EVANGELISCHEN KIRCHE! 

https://connectiv.events/blick-in-die-hoelle/ 
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30 Prozent aller Nonnen werden missbraucht. Doris Wagner war eine davon, sie befreite 
sich 

https://connectiv.events/30-prozent-aller-nonnen-werden-missbraucht-doris-wagner-
war-eine-davon-sie-befreite-sich/  

 

Vatikan: Unheimlicher Knochenfund im Vatikan – Von Priestern missbraucht, von der Mafia 
ermordet? 

https://connectiv.events/vatikan-unheimlicher-knochenfund-im-vatikan-von-priestern-
missbraucht-von-der-mafia-ermordet/ 

 

„Brüder im Geiste“: KATHOLISCHER Erzbischof feiert Messe für FREIMAURER! 

https://connectiv.events/brueder-im-geiste-katholischer-erzbischof-feiert-messe-fuer-

freimaurer/ 

 

Callboy im Vatikan packt aus: Er hatte Dutzende Priester als Kunden – ein Netzwerk von 
schwulen und pädophilen Priestern 

https://connectiv.events/23649-2/ 

 

„Ursachen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in der Katholischen Kirche!“ 

https://connectiv.events/ursachen-missbrauchs-von-minderjaehrigen-in-der-katholischen-

kirche/ 

 

Vatikans geheime Zeitmaschine: Ist die Kabale der Menschheit deshalb immer einen Schritt 
voraus? 

https://connectiv.events/vatikans-geheime-zeitmaschine-ist-die-kabale-der-menschheit-

deshalb-immer-einen-schritt-voraus/ 

 

Enthüllung: Interessante Aussagen von vatikanischen Vertretern zur Existenz von 
Außerirdischen 

https://connectiv.events/enthuellung-interessante-aussagen-von-vatikanischen-vertretern-

zur-existenz-von-ausserirdischen/ 

 

Papst Franziskus und die Teufelshörner 

https://connectiv.events/papst-franziskus-und-die-teufelshoerner/ 

 

Studie zu Kindesmißbrauch in der Katholischen Kirche: Wenn Hütehunde zu Wölfen werden 
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https://connectiv.events/studie-zu-kindesmissbrauch-in-der-katholischen-kirche-wenn-

huetehunde-zu-woelfen-werden/ 

 

„Franziskus muss weg“ – Kardinäle fordern, den Papst aus der Kirche auszuschließen 

https://connectiv.events/franziskus-muss-weg-kardinaele-fordern-den-papst-aus-der-

kirche-auszuschliessen/ 

 

Zehntausende von Kindern in Australien von Staat und Kirche missbraucht 

https://connectiv.events/zehntausende-von-kindern-in-australien-von-staat-und-kirche-

missbraucht/ 

 

Kardinal Marx kritisiert Island wegen Verbot der Knabenbeschneidung 

https://connectiv.events/kardinal-marx-kritisiert-island-wegen-verbot-der-

knabenbeschneidung/ 

 

Vatikan: Enttäuschung beim Anti-Missbrauchsgipfel … ist der Papst abgesetzt? … Wilde 
Gerüchte! 

https://connectiv.events/vatikan-enttaeuschung-beim-anti-missbrauchsgipfel-ist-der-

papst-abgesetzt-wilde-geruechte/ 

 

Gläubige spenden 500.000 für Migranten in Mexiko – Papst Franziskus sonnt sich im Ruhm – 
Kath. Kirche in Deutschland besitzt 270 Milliarden € 

https://connectiv.events/24320-2/ 

 

Satanismus – rituelle Gewalt  

Pädophilie und Satanismus in höchsten Kreisen kommen langsam ans Licht 

https://connectiv.events/paedophilie-und-satanismus-in-hoechsten-kreisen-kommen-

langsam-ans-licht/ 

 

Hardcore-Satanismus: „Okkult-Morde, Menschenopfer & hilflose Ermittler!“ (2) 

https://connectiv.events/hardcore-satanismus-okkult-morde-menschenopfer-hilflose-

ermittler-2/ 

 

Gefeierte US-Doku auf dem Sundance Filmfestival – Die neuen Filmhelden: Satanisten! 
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https://connectiv.events/gefeierte-us-doku-auf-dem-sundance-filmfestival-die-neuen-

filmhelden-satanisten/ 

 

Riesenstatue des Molochs vor dem Kolosseum in Rom aufgestellt (+Video) 

https://connectiv.events/riesenstatue-des-molochs-vor-dem-kolosseum-in-rom-aufgestellt-

video/ 

 

USA: feierliche Einweihung einer Satans-Statue auf dem Arkansas State Capitol 

https://connectiv.events/usa-satans-statue-auf-dem-arkansas-state-capitol-enthuellt/ 

 

Südkorea: Tausende Pillen mit pulverisiertem, menschlichem Babyfleisch von Zollbeamten 
entdeckt 

https://connectiv.events/suedkorea-tausende-pillen-mit-pulverisiertem-menschlichem-

babyfleisch-von-zollbeamten-entdeckt/ 

 

Halloween – Das Fest der kommerziellen Naivität oder der Satanisten? 

https://connectiv.events/halloween-das-fest-der-kommerziellen-naivitaet-oder-der-

satanisten/ 

 

Ein Ex-Priester packt aus – Magische Rituale der Kirchen 

https://connectiv.events/ein-ex-priester-packt-aus-magische-rituale-der-kirchen/ 

 

Unheimlicher Import aus Afrika: Die „Schwarze Axt“, eine grausame Voodoo-Mafia 

https://connectiv.events/unheimlicher-import-aus-afrika-die-schwarze-axt-eine-grausame-

voodoo-mafia/ 

 

Freigegebene Dokumente: CIA an satanischem Kinderschänder-Ring beteiligt (The Finders) 

https://connectiv.events/freigegebene-dokumente-cia-an-satanischem-kinderschaender-

ring-beteiligt-the-finders/ 

 

Holger Strohm: Das absolut Böse: Satanisten und Blutsäufer 

https://connectiv.events/holger-strohm-das-absolut-boese-satanisten-und-blutsaeufer/ 
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Sex mit Tieren: So grausam ist es, wenn Menschen Tiere vergewaltigen 

https://connectiv.events/sex-mit-tieren-so-grausam-ist-es-wenn-menschen-tiere-

vergewaltigen/ 

Satanische Rituale in der Bonner Kunsthalle 

https://connectiv.events/satanische-rituale-in-der-bonner-kunsthalle/ 

 

„Satanische Rituale & Menschenopfer“ – Schauspieler Christopher Lee und die Kraft 
okkulter Rituale! (VIDEOS) 

https://connectiv.events/schauspieler-christopher-lee-und-die-kraft-okkulter-rituale-

videos/ 

 

Italien: Satanismus in der Regierung – Kronzeugin packt aus und wird vergiftet! 

https://connectiv.events/italien-satanismus-in-der-regierung-kronzeugin-packt-aus-und-

wird-vergiftet/ 

 

Chile: Vier Mitglieder aus der Freimaurer-Großloge ausgeschlossen – darunter ein Voodoo 
praktizierender Richter 

https://connectiv.events/chile-vier-mitglieder-aus-der-freimaurer-grossloge-

ausgeschlossen/ 

 

Ex-CIA-Agent: Kinder werden zum Verkauf und für rituellen Missbrauch gezüchtet 

https://connectiv.events/kinder-werden-zum-verkauf-gezuechtet/ 

 

Das kabbalistische Netzwerk hinter den Rothschilds (Video) 

https://connectiv.events/das-kabbalistische-netzwerk-hinter-den-rothschilds-video/ 

 

Hardcore-Satanismus: „Okkult-Morde, Menschenopfer & hilflose Ermittler!“ (2) 

https://connectiv.events/hardcore-satanismus-okkult-morde-menschenopfer-hilflose-

ermittler-2/ 

 

Schöne Neue Weltordnung: Gobalist John Podesta will weltweit Macht über Geburtenrate 
und Gesundheit 

https://connectiv.events/schoene-neue-weltordnung-gobalist-john-podesta-will-weltweit-

macht-ueber-geburtenrate-und-gesundheit/ 
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Bohemian Grove – Dunkle Rituale & Neue Einblicke 

https://connectiv.events/bohemian-grove-dunkle-rituale-neue-einblicke/ 

Offizielle Satanische Beschwörungen in US-amerikanischen Stadtparlamenten 

https://connectiv.events/offiziell-satanische-beschwoerungen-innerhalb-us-

amerikanischer-stadtparlamente/ 

 

Hybrid aus Mensch und Schwein Ein Ersatzteillager für Organe? 

https://connectiv.events/hybrid-aus-mensch-und-schwein-ein-ersatzteillager-fuer-organe/ 

 

Gefeierte US-Doku auf dem Sundance Filmfestival – Die neuen Filmhelden: Satanisten! 

https://connectiv.events/gefeierte-us-doku-auf-dem-sundance-filmfestival-die-neuen-

filmhelden-satanisten/ 

 

Sexuell selbstbestimmt & dadurch bis zum 9. Monat abtreiben können 

https://connectiv.events/sahra-wagenknecht-co-fordern-volle-abtreibungsfreiheit-bis-

zum-9-monat/ 

 

„Unsere Kinder sind nicht unsere Kinder“: Celine Dion meldet sich mit Gender-Ideologie 
und codiertem Satanismus zurück 

https://connectiv.events/unsere-kinder-sind-nicht-unsere-kinder-celine-dion-meldet-sich-

mit-gender-ideologie-und-codiertem-satanismus-zurueck/ 

 

„Werdet die Babys los!“: Verzweifelte Frau drängt auf „Babys essen“, um den Klimawandel 
zu bekämpfen 

https://connectiv.events/werdet-die-babys-los-verzweifelte-frau-draengt-auf-babys-essen-

um-den-klimawandel-zu-bekaempfen/ 

 

Pressekonferenz: Kindesabnahmen durch Jugendamt 25.09.2019 in Salzburg 

https://connectiv.events/pressekonferenz-kindesabnahmen-durch-jugendamt-25-09-2019-

in-salzburg/ 
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Genderismus  

Männlicher Vergewaltiger transgendert zur Frau, kommt in ein Frauengefängnis und 
belästigt da Frauen 

https://connectiv.events/maennlicher-vergewaltiger-transgendert-zur-frau-kommt-in-ein-

frauengefaengnis-und-belaestigt-da-frauen/ 

 

Transgender bei Kleinkindern ist das neue „Münchhausen-Syndrom“ 

https://connectiv.events/transgender-bei-kleinkindern-ist-das-neue-muenchhausen-

syndrom/ 

 

GRÜNE FRÜHSEXUALISIERUNG: WAS WILL KRETSCHMANN? 

https://connectiv.events/gruene-fruehsexualisierung-was-will-kretschmann/ 

 

OHNE DIE FAMILIEN GEHT UNSERE KULTUR ZUGRUNDE 

https://connectiv.events/ohne-die-familien-geht-unsere-kultur-zugrunde/ 

 

Berliner Senat verteilt Sex-Broschüre für Kita-Kinder 

https://connectiv.events/berliner-senat-verteilt-sex-broschuere-fuer-kita-kinder/ 

 

Gender-Ideologen spüren den Widerstand der Zivilgesellschaft 

https://connectiv.events/gender-ideologen-spueren-den-widerstand-der-zivilgesellschaft/ 

 

Pubertätsblocker – ein neuer Trend im Genderwahn? 

https://connectiv.events/pubertaetsblocker-ein-neuer-trend-im-genderwahn-2/ 

 

Das sind die Milliardäre hinter der Transgender-Industrie 

https://connectiv.events/das-sind-die-milliardaere-hinter-der-transgender-industrie/ 

 

Schweiz kriminalisiert „Homophobie“ & LGBT-Gruppen springen gleich auf dem Zug drauf 
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https://connectiv.events/schweiz-kriminalisiert-homophobie-lgbt-gruppen-springen-gleich-

auf-dem-zug-drauf/ 

 

Jetzt auch in „Down Under“: Gender-Upgrade für SoldatIX*Innen 

https://connectiv.events/jetzt-auch-in-down-under-gender-upgrade-fuer-soldatixinnen/ 

 

Gendergerechte Rechtschreibung im Anmarsch: Die Invasion der Sonderzeichen 

https://connectiv.events/gendergerechte-rechtschreibung-im-anmarsch-die-invasion-der-

sonderzeichen/ 

 

Pubertätsblocker – Ein neuer Trend im Genderwahn? 

https://connectiv.events/pubertaetsblocker-ein-neuer-trend-im-genderwahn/ 

 

Großbritannien: Wütender Protest der (muslimischen) Eltern gegen die LGTB-
Sexualaufklärung kleiner Kinder 

https://connectiv.events/22531-2/ 

 

Schwules Theaterstück als Schul-Pflichtveranstaltung verstört Kinder – Eltern schweigen 
aus Angst 

https://connectiv.events/schwules-theaterstueck-als-schul-pflichtveranstaltung-verstoert-

kinder-eltern-schweigen-aus-angst/ 

 

Gendergerechte Rechtschreibung im Anmarsch: Die Invasion der Sonderzeichen 

https://connectiv.events/gendergerechte-rechtschreibung-im-anmarsch-die-invasion-der-

sonderzeichen/ 

 

AZK – Vortrag von Inge Thürkauf: Genderismus 

https://connectiv.events/azk-vortrag-von-inge-thuerkauf-genderismus/ 

 

DAS POLITISCH „KORREKTE“ DESSERT 

https://connectiv.events/das-politisch-korrekte-dessert/ 

 

Frühsozialisierung. Frühsexualisierung und Abschaffung des Selbstgebärens 
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https://connectiv.events/dagmar-neubronner-fruehsozialisierung-fruehsexualisierung-
und-abschaffung-des-selbstgebaerens/ 

 

Ärzte fordern „Schluss mit den Transgender-Experimenten an Kindern“ – Dreijährige 
erhalten Geschlechtsumwandlung! 

https://connectiv.events/grossbritannien-aerzte-fordern-schluss-mit-experimenten/ 

 

Ehe für alle und jeder mit jedem und allen und wer keine irgendwie-auch-eine-Ehe führt, 
ist doof? 

https://connectiv.events/ehe-fuer-alle-und-jeder-mit-jedem-und-allen-und-wer-keine-

irgendwie-auch-eine-ehe-fuehrt-ist-doof/ 

 

Das sind die Milliardäre hinter der Transgender-Industrie 

https://connectiv.events/das-sind-die-milliardaere-hinter-der-transgender-industrie/ 

 

Mann (45) mit Kinderpornos erwischt identifiziert sich vor Gericht als ein 8-jähriges 
Mädchen 

https://connectiv.events/mann-45-mit-kinderpornos-erwischt-identifiziert-sich-vor-

gericht-als-ein-8-jaehriges-maedchen/ 

 

Transgender-Kinderpuppe mit Penis im Spielzeugladen entdeckt 

https://connectiv.events/kinderpuppe-im-spielzeugladen-entdeckt/ 

 

Transgender bei Kleinkindern ist das neue „Münchhausen-Syndrom“ 

https://connectiv.events/transgender-bei-kleinkindern-ist-das-neue-muenchhausen-

syndrom/ 

 

Kindesentführung – Inobhutnahme – Jugendamt  

Fremdplatzierung, Inobhutnahme, Kindesabnahme 

https://connectiv.events/fremdplatzierung-inobhutnahme-kindesabnahme/ 

 

Eine Frage am Tag der Menschenrechte: Gibt es staatlich gedeckten Kinderhandel in 
Österreich? 

https://connectiv.events/eine-frage-am-tag-der-menschenrechte/ 

https://connectiv.events/dagmar-neubronner-fruehsozialisierung-fruehsexualisierung-und-abschaffung-des-selbstgebaerens/
https://connectiv.events/dagmar-neubronner-fruehsozialisierung-fruehsexualisierung-und-abschaffung-des-selbstgebaerens/
https://connectiv.events/grossbritannien-aerzte-fordern-schluss-mit-experimenten/
https://connectiv.events/ehe-fuer-alle-und-jeder-mit-jedem-und-allen-und-wer-keine-irgendwie-auch-eine-ehe-fuehrt-ist-doof/
https://connectiv.events/ehe-fuer-alle-und-jeder-mit-jedem-und-allen-und-wer-keine-irgendwie-auch-eine-ehe-fuehrt-ist-doof/
https://connectiv.events/das-sind-die-milliardaere-hinter-der-transgender-industrie/
https://connectiv.events/mann-45-mit-kinderpornos-erwischt-identifiziert-sich-vor-gericht-als-ein-8-jaehriges-maedchen/
https://connectiv.events/mann-45-mit-kinderpornos-erwischt-identifiziert-sich-vor-gericht-als-ein-8-jaehriges-maedchen/
https://connectiv.events/kinderpuppe-im-spielzeugladen-entdeckt/
https://connectiv.events/transgender-bei-kleinkindern-ist-das-neue-muenchhausen-syndrom/
https://connectiv.events/transgender-bei-kleinkindern-ist-das-neue-muenchhausen-syndrom/
https://connectiv.events/fremdplatzierung-inobhutnahme-kindesabnahme/
https://connectiv.events/eine-frage-am-tag-der-menschenrechte/


 

Staatlichen Zugriff auf unsere Kinder abwehren – keine Pseudo-Kinderrechte ins 
Grundgesetz! 

https://connectiv.events/staatlichen-zugriff-auf-unsere-kinder-abwehren-keine-pseudo-

kinderrechte-ins-grundgesetz/ 

 

Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland – Ein krisensicheres Geschäftsmodell 

https://connectiv.events/kinder-und-jugendhilfe-in-deutschland-ein-krisensicheres-

geschaeftsmodell/ 

 

Unfassbar – Kindesschutzbehörde bei Kindesentführung erwischt! 

https://connectiv.events/unfassbar-kindesschutzbehoerde-bei-kindesentfuehrung-

erwischt/ 

 

„Vielfaltspädagogik“? – Amadeu-Antonio-Stiftung stiftet zu Spitzelei und politischem 
Kindesmißbrauch in KiTas an 

https://connectiv.events/vielfaltspaedagogik-amadeu-antonio-stiftung-stiftet-zu-spitzelei-

und-politischem-kindesmissbrauch-in-kitas-an/ 

 

Hilferuf aus Deutschland: Deutschland und Europa ist von Kindesraub und schwerer 
Menschenmisshandlung betroffen 

https://connectiv.events/hilferuf-aus-deutschland-deutschland-und-europa-ist-von-

kindesraub-und-schwerer-menschenmisshandlung-betroffen/ 

 

Mutterschaft und Familie als Feindbild totalitärer Ideologen 

https://connectiv.events/mutterschaft-und-familie-als-feindbild-totalitaerer-ideologen/ 

 

Die Kinderarmut und der Skandal der ausbleibenden Konsequenzen 

https://connectiv.events/die-kinderarmut-und-der-skandal-der-ausbleibenden-

konsequenzen/ 
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Internetkriminalität - Elsagate 

Hunderttausende kinderpornografische Chatgruppen auf WhatsApp 

https://connectiv.events/hunderttausende-kinderpornografische-chatgruppen-auf-

whatsapp/ 

 

#Elsagate: „Youtube-Kids“ präsentiert Kindern Ekel, Urin, Kot, Fetisch, Gewalt, Pädo- und 
Pornofilmchen 

https://connectiv.events/elsagate-youtube-kids-praesentiert-kindern-ekel-urin-kot-

fetisch-gewalt-paedo-und-pornofilmchen/ 

 

Kinderbräute in Afrika werden auf Facebook beworben und an alte Männer verkauft 

https://connectiv.events/kinderbraeute-in-afrika-werden-auf-facebook-beworben-und-an-

alte-maenner-verkauft/ 

 

„Elysium“-Betreiber wegen Missbrauch von Babys & Kleinkindern vor Gericht 

https://connectiv.events/elysium-betreiber-wegen-missbrauch-von-babys-kleinkindern-

vor-gericht/ 

 

Pädophile beuten Kinder auf Youtube aus & YT monetarisiert die Videos auch noch! 

https://connectiv.events/youtube-unterstuetzt-die-sexuelle-ausbeutung-von-kindern-und-

monetarisiert-die-videos-auch-noch/ 

 

NYT: 45 Millionen Online Fotos & Videos von sexuellem Missbrauch von Kindern – mehr als 
doppelt so viele wie im Vorjahr 

https://connectiv.events/nyt-45-millionen-online-fotos-videos-von-sexuellem-missbrauch-

von-kindern-mehr-als-doppelt-so-viele-wie-im-vorjahr/ 

 

Internet-Pornographie mit verheerenden Folgen: Wo bleibt die Justiz? 

https://connectiv.events/internet-pornographie-mit-verheerenden-folgen-wo-bleibt-die-

justiz/ 
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UNO  

Der UN-Sex-Skandal Wenn Helfer zu Tätern werden 

https://connectiv.events/der-un-sex-skandal-wenn-helfer-zu-taetern-werden/ 

 

UNO-Chef für Kinderrechte wegen Vergewaltigung von Kindern verurteilt 

https://connectiv.events/uno-chef-fuer-kinderrechte-wegen-vergewaltigung-von-kindern-

verurteilt/ 

 

Die UN „normalisiert“ Pädophilie – Deine Kinder sind bald vogelfreie Beute für sexuelle 
Raubtiere 

https://connectiv.events/die-un-normalisiert-paedophilie-deine-kinder-sind-bald-

vogelfreie-beute-fuer-sexuelle-raubtiere/ 

 

Vertuscht von ganz oben: Tausende Pädophile arbeiten für die UNO 

https://connectiv.events/vertuscht-von-ganz-oben-tausende-paedophile-arbeiten-fuer-

die-uno/ 

 

Menschenhandel – Sexsklaverei - Organhandel  

Organhändler, Terroristen und Plünderer: Beweise gegen Weißhelme bei der UNO 
vorgestellt 

https://connectiv.events/organhaendler-terroristen-und-pluenderer-beweise-gegen-

weisshelme-bei-der-uno-vorgestellt/ 

 

„Menschenopfer“ in Griechenland 

https://connectiv.events/menschenopfer-in-griechenland/ 

 

Italien – spektakuläre Großrazzia in Kalabrien: 65 hochrangige Mafiaführer verhaftet – 
beispiellose Operation- auch Deutschland einbezogen 

https://connectiv.events/italien-spektakulaere-grossrazzia-in-kalabrien-hochrangige-

mafiafuehrer-verhaftet/ 
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700 Polizisten verhaften vietnamesischen Menschenhändlerring in Deutschland 

https://connectiv.events/700-polizisten-verhaften-vietnamesischen-

menschenhaendlerring-in-deutschland/ 

Jungen – die stillen Opfer des Sexhandelns 

https://connectiv.events/jungen-die-stillen-opfer-des-sexhandelns/ 

 

Die USA sind weltweit die Nummer 1 im Sexhandel – 60% der amerikanischen 
Kindersexsklaven kommen aus Pflege- und Betreuungsdiensten 

https://connectiv.events/die-usa-sind-weltweit-die-nummer-1-im-sexhandel-60-der-
amerikanischen-kindersexsklaven-kommen-aus-pflege-und-betreuungsdiensten/ 

 

Kinder- und Mädchenhandel – weltweit das zweitgrößte „Business“ mit enormem Profit 

https://connectiv.events/weltweit-das-zweitgroesste-business-mit-enormem-profit/ 

 

Menschenhandel und Sexsklaverei – Tiefer Schatten über Deutschland – Kommissar a.d. 
Paulus packt aus 

https://connectiv.events/tiefer-schatten-ueber-deutschland-kommissar-a-d-paulus-packt-

aus/ 

 

Mädchen – Frauen - Männer 

Frau 2.0 – Zukunft ohne Weiblichkeit? 

https://connectiv.events/frau-2-0-zukunft-ohne-weiblichkeit/ 

 

Legalisierung von Leihmutterschaft und Eizellspende – Nach Ehe für alle nun Kinder für 
alle? (Video) 

https://connectiv.events/legalisierung-von-leihmutterschaft-und-eizellspende-nach-ehe-

fuer-alle-nun-kinder-fuer-alle/ 

 

Ein umstrittenes Gesetz, das im Iran verabschiedet wurde, erlaubt es Männern ihre Töchter 
zu heiraten 

https://connectiv.events/ein-umstrittenes-gesetz-das-im-iran-verabschiedet-wurde-

erlaubt-es-maennern-ihre-toechter-zu-heiraten/ 

 

VERWALTUNGSGERICHT MANNHEIM LEGALISIERT ISLAMISCHE MEHRFACHEHE 

https://connectiv.events/700-polizisten-verhaften-vietnamesischen-menschenhaendlerring-in-deutschland/
https://connectiv.events/700-polizisten-verhaften-vietnamesischen-menschenhaendlerring-in-deutschland/
https://connectiv.events/jungen-die-stillen-opfer-des-sexhandelns/
https://connectiv.events/die-usa-sind-weltweit-die-nummer-1-im-sexhandel-60-der-amerikanischen-kindersexsklaven-kommen-aus-pflege-und-betreuungsdiensten/
https://connectiv.events/die-usa-sind-weltweit-die-nummer-1-im-sexhandel-60-der-amerikanischen-kindersexsklaven-kommen-aus-pflege-und-betreuungsdiensten/
https://connectiv.events/weltweit-das-zweitgroesste-business-mit-enormem-profit/
https://connectiv.events/tiefer-schatten-ueber-deutschland-kommissar-a-d-paulus-packt-aus/
https://connectiv.events/tiefer-schatten-ueber-deutschland-kommissar-a-d-paulus-packt-aus/
https://connectiv.events/frau-2-0-zukunft-ohne-weiblichkeit/
https://connectiv.events/legalisierung-von-leihmutterschaft-und-eizellspende-nach-ehe-fuer-alle-nun-kinder-fuer-alle/
https://connectiv.events/legalisierung-von-leihmutterschaft-und-eizellspende-nach-ehe-fuer-alle-nun-kinder-fuer-alle/
https://connectiv.events/ein-umstrittenes-gesetz-das-im-iran-verabschiedet-wurde-erlaubt-es-maennern-ihre-toechter-zu-heiraten/
https://connectiv.events/ein-umstrittenes-gesetz-das-im-iran-verabschiedet-wurde-erlaubt-es-maennern-ihre-toechter-zu-heiraten/


https://connectiv.events/verwaltungsgericht-mannheim-legalisiert-islamische-

mehrfachehe/ 

 

 

„Safe Shorts“ – Spezial-Hose als Schutz vor Vergewaltigung 

https://connectiv.events/safe-shorts-spezial-hose-als-schutz-vor-vergewaltigung/ 

 

Türkische Männer könnten minderjährige Mädchen legal vergewaltigen, wenn sie dann die 
Opfer heiraten 

https://connectiv.events/tuerkische-maenner-koennten-legal-gewalt-anwenden/ 

 

MARKmobil – Die Sex-Sklaven von Baadre 

https://connectiv.events/markmobil-die-sex-sklaven-von-baadre/ 

 

Die neue Unterwürfigkeit der weißen Frau 

https://connectiv.events/die-neue-unterwuerfigkeit-der-weissen-frau/ 

 

Mangel an Verhütungsmitteln verursacht „Chaos“ bei britischen Frauen 

https://connectiv.events/mangel-an-verhuetungsmitteln-verursacht-chaos-bei-britischen-

frauen/ 

 

Genitalverstümmelung in Deutschland: Die schizophrene Hypermoral-Gesellschaft schaut 
weg 

https://connectiv.events/genitalverstuemmelung-in-deutschland-die-schizophrene-

hypermoral-gesellschaft-schaut-weg/ 

 

YouTube-Schulungsvideo „Wie man Frauen richtig schlägt“ schlägt Wellen – darf aber 
online bleiben 

https://connectiv.events/youtube-video-wie-man-frauen-richtig-schlaegt/ 

 

Die sexuelle Kreuzigung der Frau im 21. Jahrhundert 

https://connectiv.events/die-sexuelle-kreuzigung-der-frau-im-21-jahrhundert/ 
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Ägypter nennt Vergewaltigung von Frauen in zerrissenen Jeans eine „nationale Pflicht“ 

https://connectiv.events/aegypter-nennt-vergewaltigung-von-frauen-in-zerrissenen-jeans-

eine-nationale-pflicht/ 

 

Pakistan und Indien: Mädchen als wertloser Abfall – tote Babies auf dem Müll 

https://connectiv.events/pakistan-und-indien-maedchen-als-wertloser-abfall-tote-babies-

auf-dem-muell/ 

 

Die weltweit erste empfängnisverhütende Injektion für Männer ist in 6 Monaten auf dem 
Markt 

https://connectiv.events/die-weltweit-erste-empfaengnisverhuetende-injektion-fuer-

maenner-ist-in-6-monaten-auf-dem-markt/ 

 

Jeffrey Epstein  

Kuriosität des Tages: In Epsteins Villa hing eigenwilliges Portrait von Bill Clinton 

https://connectiv.events/kuriositaet-des-tages-in-epsteins-villa-hing-eigenwilliges-

portrait-von-bill-clinton/ 

 

Die USA im Würgegriff Israels – arbeitete Jeffrey Epstein für den israelischen Geheimdienst 
Mossad ? 

https://connectiv.events/die-usa-im-wuergegriff-israels-arbeitete-jeffrey-epstein-fuer-

den-israelischen-geheimdienst-mossad/ 

 

Hinweise auf Verbindungen zwischen den Pädophilen-Netzwerken von Jeffrey Epstein und 
Marc Dutroux! 

https://connectiv.events/hinweise-auf-verbindungen-zwischen-den-netzwerken-von-

jeffrey-epstein-und-marc-dutroux/ 

 

Der angebliche Tod von Epstein – Deep State in Panik? / Beweismaterial vernichtet? 

https://connectiv.events/der-angebliche-tod-von-epstein-deep-state-in-panik-

beweismaterial-vernichtet/ 

 

Lolita-Express: Rockefellers und der Tiefe Staat 

https://connectiv.events/llolita-express-rockefellers-und-der-tiefe-staat/ 
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Jeffrey Epstein: Prinz Andrew in der Manhattan-Villa gefilmt 

https://connectiv.events/jeffrey-epstein-prinz-andrew-in-der-manhattan-villa-gefilmt/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Ein Geheimdienstmann für den Mossad? 

https://connectiv.events/epstein-special-ein-geheimdienstmann-fuer-den-mossad/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Korrumpierte Journalisten – Geheimdienstfamilien 

https://connectiv.events/epstein-thriller-korrumpierte-journalisten-

geheimdienstfamilien/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Wo ist Ghislaine Maxwell? – Ein Blick in die Vergangenheit und Jetztzeit 

https://connectiv.events/wo-ist-ghislaine-maxwell/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Fungierte Victoria’s Secret als Pipeline für junge Frauen? / Weitere 
Modehäuser und Pipeline aus Europa 

https://connectiv.events/fungierte-victorias-secret-als-pipeline-fuer-junge-frauennd-

pipeline-aus-europa/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Transhumanismus und Mind Control 

https://connectiv.events/transhumanismus-und-mind-control/ 

 

Bill Clinton dürfte aufatmen – Epstein war so freundlich, sich vor Prozessbeginn 
umzubringen 

https://connectiv.events/__trashed-5/ 

 

Jeffrey Epstein, der Selbstmordversuch, woher sein Geld kam, der Mossad, Prinz Andrew 
und ein riesiger Erpresserring 

https://connectiv.events/jeffrey-epstein-der-selbstmordversuch-woher-sein-geld-kam-der-

mossad-prinz-andrew-und-ein-riesiger-erpresserring/ 

 

GUIDO GRANDT UNZENSIERT: „Jeffrey Epsteins Pädokriminelles Netzwerk & mediale Fake 
News!“ (VIDEO) 
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https://connectiv.events/guido-grandt-unzensiert-jeffrey-epsteins-paedokriminelles-

netzwerk-mediale-fake-news-video/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Sarah Ferguson, Ex-Frau von Andrew ebenfalls in Manhattan-Villa 

https://connectiv.events/epstein-special-sarah-ferguson-ex-frau-von-andrew-ebenfalls-
in-manhattan-villa/  

 

Mind Control: Raymond Kurzweil, Transhumanismus und Epstein-Connection 

https://connectiv.events/mind-control-raymond-kurzweil-transhumanismus-und-
epstein-connection/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Ehemalige Mitschülerin von Herzogin Kate – Schauspielerin Emmy Tayler 

https://connectiv.events/epstein-special-ehemalige-mitschuelerin-von-herzogin-kate-
schauspielerin-emmy-tayler/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Fast 10.000 Seiten entsiegelter Akten vor Veröffentlichung 

https://connectiv.events/viele-seiten-entsiegelter-akten-vor-veroeffentlichung/ 

 

Die Merkel-Epstein-Connection UNZENSIERT 

https://connectiv.events/die-merkel-epstein-connection-unzensiert/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Erste Anhörung der Opfer nach dem angeblichen Selbstmord 

https://connectiv.events/epstein-special-erste-anhoerung-der-opfer-nach-dem-
angeblichen-selbstmord/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Mega Group – Leslie Wexner, Bronfmans, Ronald Lauder und der Mossad 

https://connectiv.events/epstein-special-mega-group-leslie-wexner-bronfmans-ronald-
lauder-und-der-mossad/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: – Ungereimtheiten während seines Gefängnisaufenthalts 

https://connectiv.events/epstein-special-ungereimtheiten-waehrend-seines-
gefaengnisaufenthalts/ 

 

Wie Virginia Roberts Giuffre als Teenager zu einem Opfer Jeffrey Epsteins wurde 

https://connectiv.events/wie-virginia-roberts-giuffre-als-teenager-zu-einem-opfer-
jeffrey-epsteins-wurde/ 
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EPSTEIN SPECIAL: Ein ominöses Testament – Bekannte Testamentsvollstrecker – Tony Blair 
im Black little Book 

https://connectiv.events/epstein-special-ein-ominoeses-testament-bekannte-
testamentsvollstrecker-tony-blair-im-black-little-book/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Bewohner der Villa in der East 71st Street 

https://connectiv.events/fall-epstein-bewohner-der-villa-in-der-east-71st-street/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Epstein im Weißen Haus – Rothschild-Verbindung 

https://connectiv.events/epstein-special-epstein-im-weissen-haus-rothschild-
verbindung/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Großzügige Spenden, keine Empfänger und ein interessantes Interview 

https://connectiv.events/epstein-thriller-grosszuegige-spenden-keine-empfaenger-und-
ein-interessantes-interview/ 

Prinz Andrew und Epstein – Wie die Medien vom Epstein-Skandal ablenken 

https://connectiv.events/prinz-andrew-und-epstein-wie-die-medien-vom-epstein-
skandal-ablenken/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Rekrutier Jean-Luc Brunel ebenfalls des sexuellen Missbrauchs 
beschuldigt 

https://connectiv.events/rekrutier-jean-luc-brunel-ebenfalls-des-missbrauchs-
beschuldigt/ 

 

EPSTEIN SPECIAL: Präsidentenberater der Bush-Regierung und Anwälte 

https://connectiv.events/praesidentenberater-der-bush-regierung-und-anwaelte/ 

Fall Epstein: Wie der Spiegel von dem Skandal ablenkt und seine Leser auf die falsche 
Fährte führt 

https://connectiv.events/fall-epstein-wie-der-spiegel-von-dem-skandal-ablenkt-und-seine-

leser-auf-die-falsche-faehrte-fuehrt/ 

Der Fall Epstein: Die Desinformation im Spiegel geht weiter 

https://connectiv.events/der-fall-epstein-die-desinformation-im-spiegel-geht-weiter/ 

 

Blut 

Blutgeld – oder wie DRK & Co. eine goldene Nase mit Blut verdienen 

https://connectiv.events/blutgeld-oder-wie-drk-co-eine-goldene-nase-mit-blut-verdienen/ 

https://connectiv.events/epstein-special-ein-ominoeses-testament-bekannte-testamentsvollstrecker-tony-blair-im-black-little-book/
https://connectiv.events/epstein-special-ein-ominoeses-testament-bekannte-testamentsvollstrecker-tony-blair-im-black-little-book/
https://connectiv.events/fall-epstein-bewohner-der-villa-in-der-east-71st-street/
https://connectiv.events/epstein-special-epstein-im-weissen-haus-rothschild-verbindung/
https://connectiv.events/epstein-special-epstein-im-weissen-haus-rothschild-verbindung/
https://connectiv.events/epstein-thriller-grosszuegige-spenden-keine-empfaenger-und-ein-interessantes-interview/
https://connectiv.events/epstein-thriller-grosszuegige-spenden-keine-empfaenger-und-ein-interessantes-interview/
https://connectiv.events/prinz-andrew-und-epstein-wie-die-medien-vom-epstein-skandal-ablenken/
https://connectiv.events/prinz-andrew-und-epstein-wie-die-medien-vom-epstein-skandal-ablenken/
https://connectiv.events/rekrutier-jean-luc-brunel-ebenfalls-des-missbrauchs-beschuldigt/
https://connectiv.events/rekrutier-jean-luc-brunel-ebenfalls-des-missbrauchs-beschuldigt/
https://connectiv.events/praesidentenberater-der-bush-regierung-und-anwaelte/
https://connectiv.events/fall-epstein-wie-der-spiegel-von-dem-skandal-ablenkt-und-seine-leser-auf-die-falsche-faehrte-fuehrt/
https://connectiv.events/fall-epstein-wie-der-spiegel-von-dem-skandal-ablenkt-und-seine-leser-auf-die-falsche-faehrte-fuehrt/
https://connectiv.events/der-fall-epstein-die-desinformation-im-spiegel-geht-weiter/
https://connectiv.events/blutgeld-oder-wie-drk-co-eine-goldene-nase-mit-blut-verdienen/


 

Dr. Gabor Maté über Kindheitstraumata, die wahre Ursache von Angst und unsere 
„verrückte“ Kultur 

https://connectiv.events/dr-gabor-mate-ueber-kindheitstraumata-die-wahre-ursache-von-

angst-und-unsere-verrueckte-kultur/ 

https://connectiv.events/dr-gabor-mate-ueber-kindheitstraumata-die-wahre-ursache-von-angst-und-unsere-verrueckte-kultur/
https://connectiv.events/dr-gabor-mate-ueber-kindheitstraumata-die-wahre-ursache-von-angst-und-unsere-verrueckte-kultur/

