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Im laufenden Jahr 2017 kam es bereits zu mehreren Skandalen in der römisch-katholischen Kirche. Die 
italienische Polizei stürmte eine Priesterwohnung, in der eine homosexuelle Drogenorgie im Gange war.  
Während dieser Orgie soll es zu umfangreichen Kokainkonsum gekommen sein. Die besagte Wohnung befindet 
sich in einem Palastkomplex, in dem früher die Kongregation der Glaubenslehre beheimatet war, und auch der 
ehemalige Papst Ratzinger wohnte einst in diesem Komplex.  
Als Mieter konnte der Sekretär des Kardinals Francesco Coccopalmerio ermittelt werden. Coccopalmerio ist ein 
persönlicher Berater des Papstes und sein Sekretär trägt den Namen Luigi Capozzi. 
 

 
Kardinal Francesco Coccopalmerio 
 

Eine Woche zuvor wurde der australische Kardinal George Pell wegen Kindesmissbrauchs-Vorwürfen angeklagt. 
Kardinal Pell gilt als einer der mächtigsten Männer in der Kirche, er soll die Nr. 3 in der gesamten Hierarchie 
sein. Gegen Kardinal Pell liegen nun in Australien mehrere Anklagen wegen Kindesmissbrauchs vor, den er in den 
letzten Jahrzehnten begangen haben soll.  
Er ist der ranghöchste Geistliche, der bisher wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt wurde.  

In den 1970er-Jahren soll er mehrere Kinder in einem Swimmingpool in Melbourne angegangen sein, als er dort 
Erzbischof war. George Pell besuchte sofort den Papst in Rom, konnte jedoch nicht im Vatikanstaat bleiben, 
sondern kehrte nach Australien zurück, um sich der Gerichtsverhandlung zu stellen. In Zusammenhang mit 
diesem Vorfall wurde dann auch der Bischof von Regensburg, Gerhard Ludwig Müller, seines Amtes 
enthoben.  
Müller war dafür zuständig, Missbrauchsfälle aufzuklären, spielte den Skandal um Pell jedoch herunter. Er soll die 
Polizei auf die Schwulenorgie aufmerksam gemacht haben. Papst Franziskus will erst das Gerichtsurteil gegen Pell 
abwarten, bevor er sich zu dieser Sache äußert. 
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Kardinal George Pell 
 
Am 15. September 2017 kam es dann zum nächsten Skandal.  
Ein wichtiger Botschafter des Vatikans wurde in Washington im Zuge der Ermittlungen zu einem 
Kinderpornographie-Ring identifiziert. Die amerikanische Staatsanwaltschaft wollte ihn deswegen in Amerika 
anklagen. Kurz darauf wurde der anonyme Priester in den Vatikan nach Rom zurückberufen. Der Vatikan will die 
Identität des Mannes nicht bekanntgeben, bis die internen Untersuchungen zu diesem Fall abgeschlossen seien. 
Es wird sich zeigen, ob die Versprechen von Papst Franziskus Wirkung zeigen. Er sprach im Laufe des 
Jahres bereits von einer „Null-Toleranz“ gegenüber Pädophilen im Vatikan.  
Der Vatikan ließ verlautbaren, dass das Zurückrufen des Priesters mit den diplomatischen Praktiken souveräner 
Staaten vereinbar sei. Bereits im Jahr 2013 wurde ein Botschafter des Vatikans, Erzbischof Józef Wesolowski, aus 
der Dominikanischen Republik zurückgerufen, weil er beschuldigt wurde, minderjährige Jungen sexuell missbraucht zu 

haben. Wesolowski wurde deswegen offiziell angeklagt. 

 

 
Erzbischof Józef Wesolowski 
 
Bereits in Santo Domingo wollte man den Erzbischof vor Gericht stellen, weil einige erschütternde 
Zeugenaussagen ans Licht kamen.  
Junge Männer berichteten, wie sie von Wesolowski für Sexspiele bezahlt wurden. Einer der Jungen, mit 
dem er in sexuellen Kontakt stand, leidet unter Epilepsie und benötigte dringend Medikamente. Er wurde 
für seine Dienstleistungen mit den teuren Medikamenten bezahlt.  
Auf Wesolowskis Computer wurden außerdem mehr als 100.000 kinderpornografische Dateien entdeckt. Durch den 
Emailverkehr konnte zudem ermittelt werden, dass er ein Mitglied eines internationalen Pädophilenrings war. Polen 
wollte den Geistlichen ebenfalls ausliefern lassen, und in seiner Heimat drohten Wesolowski mehr als zehn Jahre 
Gefängnis.  
Doch der Vatikan weigerte sich in beiden Fällen, ihn auszuliefern. Die Begründung war, dass das 
vatikanische Strafrecht keine Auslieferung zulassen würde. 
Er war der erste hochrangige Priester, der wegen Kindesmissbrauchs im Vatikan vor Gericht gestellt wurde. Der 
Erzbischof stand bereits seit 2014 unter Hausarrest. Rom gab dann offiziell bekannt, dass Wesolowski aufgrund 
seines schlechten Gesundheitszustands nicht die Haft antreten könne. Deshalb kam es letztlich auch nie zu einem 
Prozess. Wesolowski wurde dann im August 2015 tot in seinem Zimmer im Vatikan aufgefunden.  

Im Mai 2017 erklärte Papst Franziskus, dass es offizielle Zahlen aus Rom gibt, wonach mindestens 2000 

Fälle von klerikalen Missbrauchsfällen vorliegen. Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen. Es kam bisher 
jedoch niemals zu Verurteilungen, weil die Untersuchungen des Vatikans kaum zu Ergebnissen führten und die 
Kirchenangehörigen im Vatikanstaat beschützt werden. Diese ganzen Skandale sollen heruntergespielt werden. 
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2014 gab der Papst zu, dass etwa 2 % der römisch-katholischen Priester Pädophile sind. Wenn ihm das bekannt ist, 
warum handelt er dann nicht nach seiner erklärten Null-Toleranz-Politik? 

Verstörende Aussagen kamen auch von Vater Gino Flaim. Er behauptete, Pädophilie verstehen zu können.  
Er meint, Pädophilie wird durch Kinder verursacht, die nach Zuneigung suchen. Diese Kinder würde er aus 
Schulen kennen. Sie suchen Zuneigung, weil sie diese zuhause nicht bekommen würden.  
Flaim erklärte weiter, dass sich manche Priester nicht beherrschen könnten und Pädophilie für ihn nur eine Sünde 
sei. Er meint, dass alle Sünden akzeptiert werden sollten. Die Kirche sei eine Gemeinschaft von Sündern, deshalb 
sei es auch nicht überraschend, dass Jesus wegen dieser Sünden gestorben sei.  
Zu Ende des Interviews sagte er noch, dass an den meisten Missbrauchsfällen die Kinder selbst schuld 
wären. 
Allem Anschein nach sollen alle diese Vorfälle verharmlost werden, damit die Kirche keine Wiedergutmachungs-
zahlungen an die Opfer von Kindesmissbrauch leisten muss. Fälle in England haben gezeigt, dass es dabei pro 
Opfer zu Zahlungen zwischen 90.000-624.000 Euro gekommen war.  
Die Traumatisierungen, die diese Kinder durch den Missbrauch und die anschließenden Gerichtsverhandlungen 
erlitten, werden mit diesen Strafgeldern nicht wieder gut gemacht.  
Da verwundert es auch nicht, dass der Vatikan erst im Jahr 2013 ein Gesetz gegen Kinderpornografie 
erlassen hat. Das Schutzalter im Vatikanstaat ist das niedrigste der Welt. Erwachsene und Kinder dürfen bereits ab 

einem Alter von 12 Jahren legale sexuelle Beziehungen haben. 
 
Vor einigen Jahren trat der Vatikan-Insider Leo Zagami an die Öffentlichkeit. Zagami behauptet, dem Orden 
der Illuminati in Rom anzugehören und veröffentlicht seitdem laufend neue Informationen über die geheimen 
Hintergründe und Vorgänge in Rom und über den Vatikan.  
Bekannt wurde Zagami durch seine Auftritte bei Alex Jones’ Sender InfoWars in Amerika.  
Er verfasste auch mehrere Bücher zu diesen Themen. Der Illuminatenorden, in dem Zagami arbeitet, ist christlich 
orientiert und kämpft für wahre christliche Werte. Deshalb wurde ihm erlaubt, sein Wissen zu veröffentlichen. 
 

 

Anfang Juli 2017 gab er ein weiteres aufschlussreiches Interview mit InfoWars zu den aktuellen Themen.  
Leo Zagami berichtet von einem internen Kampf im Vatikan.  
Die Kardinäle Pell und Coccopalmerio hätten versucht, sich gegenseitig zu schaden, um in der Hierarchie 
aufzusteigen. Coccopalmerio und Capozzi sind starke Unterstützer von Papst Franziskus.  
Kardinal Pell soll im Vatikan lange Zeit für die Ermittlungen von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche 
verantwortlich gewesen sein. Zagami behauptet, Pell hatte die Aufgabe, so wenig Wiedergutmachungszahlungen 
auszuzahlen wie möglich und viele Missbrauchsfälle zu vertuschen.  
Wenn alle Missbrauchsfälle publik gemacht worden wären, wäre der Vatikan durch die Klagen buchstäblich 
in den Bankrott getrieben worden. 

 

Ganz aktuell ist auch das Ende August 2017 erschienene Buch von Daniel Pittet „Pater, ich vergebe Euch! 

Missbraucht, aber nicht zerbrochen“. Darin schildert der Schweizer Pittet in allen Details, wie er jahrelang von 
Kapuziner-Priestern misshandelt und vergewaltigt wurde, aber trotzdem die Stärke fand, seinen Peinigern zu 
vergeben. 
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Weitere Enthüllungen aus einem ehemaligen katholischen Waisenhaus erschüttert derzeit gerade Schottland. Auf dem 
Friedhof eines Waisenhauses in Lanarkshire, das bis zum Jahr 1981 von katholischen Nonnen geführt wurde, kam 
es zu einem grausigen Fund. Viele ehemalige Waisen berichteten davon, dass sie brutal geschlagen, gewürgt und 
öffentlich von den Angestellten der Institution gedemütigt wurden. Es war bekannt, dass im Laufe der Zeit viele 
Kinder in diesem Heim gestorben waren, aber es wurde niemals offenbart, wodurch sie gestorben sind.  

In einem Massengrab wurden von der britischen BBC und der Sunday Post aus Schottland jetzt die 
Überreste von mindestens 400 Kindern entdeckt. 

Den Aufzeichnungen zufolge ist durchschnittlich alle drei Monate ein Kind in diesem Heim verstorben. Die 
angegebenen Todesursachen waren immer bestimmte Krankheiten wie Tuberkulose und Lungenentzündungen. 
Ein Drittel der verstorbenen Kinder war unter fünf Jahre alt. Heute erwachsene Waisenkinder erzählen jedoch von 
anderen Ursachen.  

Die katholische Kirche wollte es lange verbergen, aber viele dieser Kinder sind durch Unterernährung und Schläge 
auf den Kopf gestorben. Viele von ihnen wurden auch sexuell missbraucht. Die ehemaligen Betreiber verweigern 
jede Aussage dazu.  
Die schottische Regierung untersucht nun 60 weitere solcher Institutionen und Privatschulen. Man ist sich 
sicher, dass das wahre Ausmaß dieses Horrors in den nächsten Jahren endlich aufgedeckt werden kann. 
 
Die derzeitigen Vorgänge im Vatikan selbst sollen direkt mit der Wahl von Donald Trump zusammenhängen. 
Trump kündigte bereits an, den pädophilen Sumpf trockenlegen zu wollen.  
Leo Zagami berichtete Alex Jones auch von den Flüchtlingsschiffen, die in Italien eintreffen.  
Er sagt, viele Flüchtlingskinder werden sofort von den mächtigen Pädophilenringen verschleppt.  
Sobald sie die libysche Küste verlassen, werden sie nie mehr gesehen.  
Andere Flüchtlinge verschwinden, weil sie Opfer von Organräubern werden.  
In Ägypten soll man bereits hunderte ausgenommene Leichen entdeckt haben.  
Das löste eine Revolte aus.  
Europol spricht von mindestens 10.000 vermissten Flüchtlingskindern.  
Jeweils 5.000 sind in Italien und Deutschland offiziell verschwunden. 
Aiman Mazyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, hatte auch darauf hingewiesen, dass 
Organhändler sich an den verschwundenen Flüchtlingskindern vergriffen haben: „Ich will nicht den Teufel an die Wand 
malen, aber wir müssen davon ausgehen, dass viele dieser Kinder und Jugendlichen in kriminelle Kreise 
geraten sind, dass sie zur Prostitution gezwungen werden oder ihnen Organe entnommen wurden.“ 

Zagami erklärt, dass bei diesen Kinderleichen nicht nur die Organe, sondern auch das Blut fehlt.  
Die Eliten sollen es seiner Aussage nach dazu benutzen, um sich künstlich jung zu halten und ihr Leben zu 
verlängern.  
Weiter berichtet er davon, wie männliche Prostituierte täglich mit Ausweisen des Vatikans dort ein und ausgehen 
und dazu benutzt werden, Kokain hineinzuschmuggeln. (Ein Weininstitut aus Kalifornien hat außerdem festgestellt, 
dass der Vatikanstaat den höchsten Pro-Kopf Verbrauch an Wein weltweit vorweisen kann.  
Die 800-1000 Einwohner trinken im Schnitt 105 Flaschen Wein pro Jahr.) 
 

 

  

Im Jahr 2013 erzählte Patrizio Poggi, ein ehemaliger Priester in Rom, der wegen Pädophilie verurteilt wurde, der 
Polizei genauere Einzelheiten dazu.  
Die Jungs, die für den Klerus in Rom benötigt werden, werden in Gay-Discos, Saunas und einer Bar namens Twink 
in der Nähe des Hauptbahnhofs rekrutiert. Zuständig dafür sollen spezielle Beamte der italienischen Polizei sein. Es 
wurden Transporter mit der Aufschrift „frisches Blut Transport“ benutzt. Mit diesen Fahrzeugen kann man überall 
Parkgebühren vermeiden und die Jungen schnell und unauffällig in den Vatikan befördern. 
 

Alex Jones stellte dann im Interview mit Leo Zagami die vielsagende Frage, warum keiner der europäischen 
Führer Kinder hat. Präsident Trump hat Kinder. Jones glaubt, dass die traditionelle Familie zerstört werden 
soll.  
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Laut Zagami soll Papst Franziskus mit George Soros zusammenarbeiten, um alle diese illegalen Migranten 
nach Europa zu schleusen.  
Seinen Aussagen nach arbeiten die Jesuiten im Vatikan eng mit dem Islam und sogar ISIS zusammen.  
Leo Zagami glaubt zudem, dass viele der Jesuiten nicht wirklich Christen sind, sondern eher den Islam favorisieren. 
Das soll unter anderem damit zusammenhängen, dass im Islam Kinderehen möglich sind und im Christentum nicht. 
Papst Franziskus ist selbst ein Jesuit und führt die Befehle seines Ordens und der Propaganda Due 

(P2) Freimaurerloge aus. 
Zagami erläutert weiter, dass es zahlreiche Geheimgesellschaften und Freimaurerlogen gibt, die im Vatikan 
aktiv sind.  
Viele dieser Logen sind tatsächlich eher christlich orientiert. Das trifft auch auf die Ritter von Malta zu. Diese Kreise 
arbeiten eng mit Präsident Trump zusammen. Als Papst Franziskus das herausfand, enthob er den Großmeister 
des Ordens, Matthew Festing, Anfang 2017 von seinem Posten. 
  

 
Matthew Festing, der ehemalige Großmeister des Malteserordens 
 
Leo Zagami behauptet weiter, dass eigentlich Ratzinger immer noch der legitime Papst im Vatikan sei.  
Er wurde jedoch angeblich von den Jesuiten erpresst, um zurückzutreten, weil er nicht mit Soros und den 
Rothschilds zusammenarbeiten wollte. 
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