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Frage und Antwort - Ja ja / Nein nein 
 

Benedikt ist der Heilige Vater, den Papst Franziskus gibt es nicht! 

 

Nur die Ereignisse der letzten Woche würden ausreichen, um zu verstehen, wer der Papst ist und 

wer nicht. Was intuitiv die unwiderlegbaren Ergebnisse der Ermittlung bestätigt, die wir seit 2020 

durchführen und die sich weltweit verbreitet. 

Eine schockierende Geschichte, dessen wir uns bewusst sind, zunächst nicht unmittelbar 

verständlich, auch weil der wahre Heilige Vater Benedikt XVI nicht explizit sprechen kann, dies aus 

zwei Gründen: 

1) Behinderung des bischöflichen Stuhls, kanonische Situation, in der der Papst beschränkt/ 

gefangen ist. 

2) Er verwendet eine subtil logische Sprache wie Jesus, um sicherzustellen, dass nur “die, die Ohren 

haben, hören” und um “die Gläubigen von den Ungläubigen zu trennen”, wie er selbst gegenüber 

der Zeitschrift: Herder Korrespondenz einräumte. 

 

 

Die verschleierte/ verschlüsselte Sprache von Papst Ratzinger beschreibt jedoch eine kanonische 

objektive Realität: keine Verschwörung. Außerdem hätten wir kein Interesse daran, solche 

ernsthafte Behauptungen aufzustellen, aus masochistischer Lust uns in Verruf zu bringen. Es gibt 

zwei extrem wichtige Gründe, worauf es sich lohnt darauf einzugehen: 

1.     Grund, für die Laien: falls den sogenannten einflussreichen Weltmächte und der internationa-

len Freimaurerei gelungen ist den wahren Papst aus der “uneinnehmbaren Zitadelle” zu vertreiben, 
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dann stelle man sich die Situation in der Welt der säkularen Politik vor, mit all den Gefahren für 

die Bürger und für unser Land. 

2.     Grund, für die Gläubigen: Glaubt ihr, der Herr kann sich darüber freuen , dass Sein Stellvertreter 

absetzt wurde? Denkt ihr, dass Gott sich den Verschwörungen und Sünden der Menschen anpassen 

kann, ohne ihnen Prüfungen zu schicken, um den Weg wieder zu finden? Und hier, so scheint es, 

häufen sich seit Jahren mehrere harte Prüfungen. 

Daher werdet ihr anschließend eine Folge prompter Antworten finden, über das bekannte und 

effektive “ja ja/nein nein” Modell zur Klärung der Magna Quaestio, mit sämtlichen Links zu den 

notwendigen Erläuterungen finden Sie in den untergeordneten Seiten. Aufgrund der Größe, wurde 

der Text auf drei Seiten aufgeteilt. 

von Andrea Cionci 

 

Verpflichtet der Codex des kanonischen Rechts, dass der Papst, um abzudanken, auf den MUNUS 

PETRINUM (päpstlicher Titel göttlichen Ursprungs) verzichten muss? JA 

Gemäß Artikel 332.2 des kanonischen Gesetzbuches (CIC). Und der Rücktritt muss gleichzeitig 

erfolgen, wie die Wahl. 

 

Entsagte Benedikt XVI am 11. Februar 2013 den munus?  NEIN. 

Er hat das ministerium, die praktische, exekutive Ausübung der Macht abgegeben, aufgeschoben 

und nicht ratifiziert nach Ablauf der Frist. Also nur de facto. 

 

Sind munus und ministerium nicht austauschbar?  NEIN. 

Durch Verzicht des munus wird auch auf das ministerium verzichtet, weil es eine Abdankung gibt, 

wird aber das ministerium aufgegeben, verzichtet man auf das munus nicht. HIER. 

 

Falls es keine Abdankung gegeben hat, entsteht eine andere kanonische Rechtslage? JA. 

Der päpstliche Sitz (kanonisches Recht 412) kann nicht regieren, Situation in der der Papst seine 

Macht nicht ausüben kann, weil er dazu verhindert, gefangen, beschränkt und nicht frei ist sich zu 

äußern. 

 

Aber ist der Papst der an der Erfüllung seiner Aufgabe abgehalten wird, immer noch der Papst?  JA. 

Benedikt ist heute der einzig existierende Papst und Stellvertreter Christi, wie er selbst zugibt. HIER 

 

Das Konklave von 2013 hat aber Franziskus gewählt?  NEIN. 

Niemand wurde gewählt: das Konklave war ungültig, weil keine der beiden vorher bestehenden 

unabdingbaren Bedingungen erfüllt waren.  HIER 

http://rendering/76477
http://rendering/76477
http://rendering/76477
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War es Kardinal Ratzinger, der die Dichotomie zwischen Munus/Ministerium im kanonischen Recht 

einführte?  JA. 

Im 1983 war er die rechte Hand von Johannes Paul II. Das System folgt vollständig dem Anti-

Usurpationssystem, das dem österreichisch-deutschen dynastischen Recht eigen ist, das Ratzinger 

nicht nicht kennen konnte. HIER 

 

Die Tatsache, dass alle Kardinäle die Wahl des Franziskus angeblich angenommen haben, macht 

diese gültig? NEIN. 

Die Lehre der Universalis ecclesiae adhaesio könnte einige Unvollkommenheiten in einem 

rechtmäßiges Konklave beheben, aber NIEMALS ein unrechtmäßiges Konklave genehmigen, das 

einberufen wird, wenn der Papst nicht tot und nicht abgedankt hat. Die Kardinäle haben aber nicht 

bemerkt, dass Benedikt in eine anomale Situation geriet: der Behinderung des bischöflichen Stuhls, 

da diese nicht explizit erklärt werden kann: sie ist einfach da. 

 

Es kann also nicht zwei rechtmäßige Päpste geben?  NEIN. 

So dass Benedikt selbst seit neun Jahren wiederholt, dass nur einer der Papst IST ohne zu erklären 

welcher. HIER 

 

Aber gibt es das erwähnte “erweiterte Amt” im Kirchenrecht?  NEIN. 

Rechtlich existiert es nicht, nur in Tatbestand, bloß ein “theologischer Ort”, eine Art Amt zwischen 

einem legitimen und illegitimen Papst, wo ein Opfer gebracht wird, wie es für Christus mit Judas 

war. 

 

Und gibt es das emeritierte Papsttum aus kanonischer Sicht? NEIN. 

So sehr, dass Bergoglio letztes Jahr Kanonisten beauftragt hat, eine Rechtsprechung für diese nicht 

vorhandene Institution zu finden. HIER 

 

Der “emeritierte Papst” hat also eine andere Bedeutung?  JA. 

Vom lateinischen Verb emereo, “derjenige, der es verdient, der das Recht hat” Papst zu sein. Es ist 

die Bezeichnung, mit der der wahre Papst im erweiterten Amt zwischen dem legitimen und 

illegitimen Papst unterschieden wird. HIER 

 

Ist der emeritierte Papst also der Oberste Kirchenführer?  JA. 

Auch das Staatssekretariat des Vatikans schreibt es wörtlich. HIER 

Das wurde bereits von Kanonisten “durch Ausschluss” erkannt, die diese Neuheit von Papst 

Benedikt als Rechtsordnung deuteten. HIER 

http://rendering/76477
http://rendering/76477
http://rendering/76477
http://rendering/76477
http://rendering/76477
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Ist es deswegen, dass Benedikt das weiße Gewand trägt und die päpstliche Benennung behält?  JA. 

Und er fährt fort, wie vor paar Tagen, HIER seinen apostolischen Segen zu erteilen (Vorrecht des 

amtierenden Papstes) und im Vatikan zu wohnen. Er hat zwei Ornamente - den Gürtel und die 

Mozzetta- von seiner päpstlicher Kleidung entfernt, um sein Hindernis, seine Beeinträchtigung zu 

symbolisieren. HIER 

 

Papst Benedikt hat sich also förmlich selbst eingesperrt, um die Kirche und den Glauben zu 

verteidigen?  JA. 

Wie Kardinal Danneels im 2015 zugab, wollte die Sankt Galler Mafia, eine Lobby modernistischen 

Kardinäle, die ihm feindlich gesinnt waren, ihn abdanken lassen. Und wie von Paolo Flores d’Arcais 

im 2010 beschrieben, hatten sich alle globalistische Weltmächte mit Ratzinger angelegt. Also musste 

er aus dem Weg geräumt werden. HIER  und HIER 

 

Aber Benedikt sagte aus Castel Gandolfo “ ich werde nicht mehr Oberster Kirchenführer sein”.  NEIN. 

D.h. er wäre nicht mehr “der Papst in der höchsten Stellung”, weil es einen anderen gäbe, der 

angesehener wäre als er (und illegitim). Außerdem kann man Papst sein, auch wenn man nicht der 

oberste Kirchenführer ist, da dieser Titel erst im V Jahrhundert eingeführt wurde. HIER 

 

Doch Benedikt gab zu, dass er freiwillig auf sein Amt verzichtete.  JA. 

Aber auf sein “Amt-ministerium”, nicht sein “Amt-munus”, denn munus und ministerium werden Im 

Italienischem mit demselben Wort “ministero” übersetzt. Sie wollten ihn zur Abdankung zwingen, 

aber er hat sich wirklich freientschieden... in der Behinderung des bischöflichen Stuhls einzutreten. 

 

Aber Benedikt hat Franziskus Gehorsam geschworen!  NEIN. 

Im Jahr 2016 antwortete er in Letzte Gespräche auf die Frage, wie er den Gehorsam schwören 

könne: “der Papst ist der Papst, egal wer er ist”. Er hat Bergoglio also nie Gehorsam geschworen. Er 

sagte am 28. Februar 2013, dass unter den vielen Kardinälen, die ihm zuhörten, der zukünftige Papst 

sein würde, und er hatte Recht...Aber er wartet immer noch auf ihn. HIER 

 

Wahre Kardinäle? Sind also diejenigen, die von Bergoglio ernannt wurden nicht berechtigt?  NEIN. 

Die siebzig die vom Gegenpapst ernannt wurden sind tatsächlich nicht berechtigt. Und falls es zu 

einem künftigen ungültigen Konklave kommt, gemeinsam mit den legitim ernannten Kardinälen, vor 

dem Jahre 2013, werden sie einen weiteren Gegenpapst wählen, vielleicht Johannes XXIV, von dem 

Bergoglio spricht und der nicht zufällig auch den Namen des Gegenpapstes Johannes XXIII, 

Baldassarre Cossa trägt. HIER 

 

http://rendering/76477
http://rendering/76477
http://rendering/76477
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http://rendering/55934
http://rendering/55934


 

 8 

Hat dies Benedikt zu anderen Anlässe gesagt?  JA. 

In der Declaratio legt Benedikt fest, dass der nächste Papst “von denjenigen, die dazu berechtigt 

sind” gewählt werden muss. 

 

In der Rücktrittserklärung schrieb er jedoch, dass er “Sedisvakanz” hinterlassen würde. NEIN. 

Das lateinische Verb vacet bedeutet wörtlich übersetzt “freier, leerer, unbesetzter Sitz”, und 

rechtlich gesehen führt der Verzicht auf das Ministerium nicht zu einer Sedisvakanz. Tatsächlich hat 

der Papst den Hubschrauber genommen und den päpstlichen Sitz unbesetzt gelassen, zur Verfügung 

der Usurpatoren. HIER 

 

Wird die Situation mit dem Abgang von Bergoglio? NEIN. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass entweder Benedikt (falls er noch lebt) wieder auf dem 

Thron gesetzt wird, vielleicht mit einer Pseudo-Wiederwahl, oder dass das nächste Konklave rein 

ist, d.h. nur aus Kardinälen besteht, die vor 2013 von Papst Benedikt bestätigt wurden. HIER 

 

Dennoch scheint Benedikt in seinem Buch: Letzte Gespräche, Franziskus zu schätzen.  NEIN. 

Er machte neutrale Feststellungen über einige menschliche Eigenschaften von Bergoglio, wie seinen 

entschlossenen Charakter, seine Fähigkeit der Masse zu gefallen, ihre Gunst zu gewinnen und seinen 

Fokus auf Zustimmung. Keine eindeutig positive Wertschätzung über den Menschen: Franziskus, 

kein Kommentar zur Lehre, Heiligkeit oder Regierungsfähigkeit des angeblichen Papstes. 

 

Aber wenn Benedikt Bergoglio umarmt, ist das alles nur eine Inszenierung?  NEIN. 

Papst Benedikt ist aufrichtig: wie Jesus “liebt er seinen Feind”, den unrechtmäßigen Papst, was 

etwas ganz anderes ist, als sein Freund zu sein oder ihn als rechtmäßigen Papst anzuerkennen. 

Christus ließ sich von Judas küssen: war es etwa eine Inszenierung? HIER 

 

Hat Der Vatikan jemals eure Ermittlung dementiert?  NEIN. 

So wenig wie noch nie seit März 2021, als die Rechtsanwältin Estefania Acosta ihren Rechtsband 

veröffentlichte, das die Gültigkeit der Declaratio als Verzicht bestritt. HIER 

 

Und Papst Benedikt hat euch jemals verleugnet? NEIN. 

Nicht einmal als er uns mit einer Antwort per Brief beehrt hat. Wäre er ein ehemaliger Papst, hätte 

er dies sicherlich getan. Im Gegenteil, er hat uns die einzig mögliche Antwort, aufgrund seiner 

Situation (Behinderung des bischöflichen Stuhls), gegeben: “bei aller guten Absicht, ist es einfach 

nicht möglich, Sie zu empfangen”, indem er das Schreiben mit seinem Wappen als amtierender 

Papst in Verbindung brachte. HIER 

http://rendering/55934
http://rendering/55934
http://rendering/55934
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Benedikt verwendet eine Art verschleierte Sprache?  JA. 

Wir haben es der Einfachheit halber, “Ratzinger Code” genannt und wurde von verschiedenen 

Spezialisten, Sprachwissenschaftlern, Juristen, Psychologen, Literaturwissenschaftlern, Historikern, 

Latinisten. HIER 

  

Ist es eine Sprache nur für Spezialisten, Kanonisten, Theologen...?  NEIN. 

Viele ihrer Botschaften sind für jedermann zugänglich, einige sogar für ein acht jähriges Kind, wenn 

Ratinger wiederholt, dass nur einen Heiligen Vater gibt, ohne zu sagen, welchen. Andere sind so 

direkt und unmissverständlich (0 km- Meldungen, wie wir sie genannt haben), dass es nicht nötig ist 

sie zu interpretieren. HIER 

 

Andere sind eher komplex?  JA. 

Wie das “Rätsel der roten Mozzetta”, HIER oder der Schlüsselverweis auf den mittelalterlichen Papst 

Benedikt VIII. HIER  Es bedarf einiger Studien, aber die Bedeutung ist klar und unmissverständlich. 

 

Aber kann Benedikt sich nicht klarer ausdrücken?  NEIN. 

Wegen der Behinderung des bischöflichen Stuhls, Situation in der er sich nicht frei äußern kann, 

weshalb er dieselbe Sprache wie Jesus verwendet, um es nur denen klar zu machen, die “die Ohren 

haben zum Hören, die hören”. HIER 

 

Will er eine Art Auswahl unter den Katholiken treffen?  JA. 

Auf diese Weise will er “Gläubige von Ungläubige trennen”, wie er in der Herder Korrespondenz im 

Sommer erklärte. 

 

Aber Benedikt nennt Bergoglio manchmal “Papst Franziskus”.  JA. 

Aber er sagt nie, dass Bergoglio der Papst IST. Es gibt auch Papst Theodor II, der nicht katholisch, 

sondern koptisch-orthodox ist. Er nennt ihn so, weil Bergoglio den Papst MACHT, er übt die Autorität 

aus, was nichts mit seiner Legitimität zu tun hat, seinem Papst-SEIN zu tun hat. Er ist der illegitime 

Papst des erweiterten Amtes.  

  

Bergoglio ist also ein Gegenpapst?  JA. 

Das muss er sein. Weil sein Vorgänger Benedikt noch lebt und nicht abgedankt hat, übt er die 

päpstliche Macht missbräuchlich aus, da er nicht die Investitur göttlichen Ursprungs, den munus, 

besitzt. HIER 

 

http://rendering/55934
http://rendering/55934
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Hat Bergoglio dieses Thema jemals angesprochen?  NEIN. 

Im Gegenteil, er empfiehlt zwanghaft, nicht zu “tratschen”, vermutlich gegen ihn. HIER 

 

Aber wird Bergoglio als Gegenpapst vom Heiligen Geist unterstützt?  NEIN. 

Im Bezug auf den Glauben wird nur der wahre Papst, sowohl ex cathedra als auch in der 

gewöhnlichen Lehre (Artikel 892 des Katechismus) unterstützt. HIER 

 

Hat Bergoglio die Doktrin schon offiziell abgeändert?  JA. 

Mit der Enzyklika Amoris laetitia  und dem Katechismus von Art. 2267. HIER 

Dann hat er die alte lateinische Messe, die einzige Garantie der Katholizität, abgeschafft, 

“euthanasiert”. HIER 

 

Ist Bergoglio katholisch?  NEIN. 

Er hat eine eigene Spiritualität, die sich auf den Neo-Lutheranismus, Neo-Arianismus, Neu-

Heidentum, Psychoanalyse, Esoterik, Modernismus, atheistische Ökologie, Synkretismus, 

Apokatastase stützt. Ein geistiges Konzept, das von der antichristlichen Freimaurerei sehr geschätzt 

wird, so sehr, dass Bergoglio etwa siebzig Anerkennungsschreiben von Logen aus der ganzen Welt 

erhalten hat. HIER 

 

Kommt diese neue Religion gut an? JA. 

Denn es hebt das Gefühl der Sünde auf, nährt die Emotionalität und wird als einfache 

Lebensphilosophie vorgeschlagen. Sie hat denselben Reiz einer Schlankheitsdiät auf der Basis von 

Pizza und Süßigkeiten oder eine Gelanlage ohne Risiko, aber mit großem Gewinn. Es ist jedoch nicht 

die Lehre Christi, die von der katholischen Kirche seit 2000 Jahren weitergegeben wird. 

 

Da es so gut ankommt, können wir nicht die Religion von Bergoglio behalten? NEIN. 

Das ist nicht angebracht. Diejenigen, die an den Bergogliismus glauben wollen, steht es völlig frei, 

ihre eigene Kirche zu gründen. Aber den zweitausendjährigen katholischen Glauben zu ändern, 

indem man sich als Katholik ausgibt, nennt man “Betrug”. Das ist illegal und nichts Gutes bringen. 

 

Die wahren Katholiken, die der Orthodoxie treu sind, haben alle begriffen, dass Bergoglio nicht der 

Papst ist?  Nein. 

Nicht alle. Nur eine Minderheit, anerkennt Benedikt XVI ausdrücklich als Papst. Die Anderen sind 

die sogenannten una cum, die sehr schlecht über Franziskus sprechen, ihn aber als legitimen Papst 

anerkennen, und uns wahrscheinlich einen weiteren Gegenpapst als Nachfolger geben werden, 

indem sie ein gefälschtes Konklave gutheißen. 

http://rendering/62517
http://rendering/62517
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Ist es ein Widerspruch, schlecht über Franziskus zu sprechen und ihn als Papst anzuerkennen?  JA. 

Weil dem Papst der Heilige Geist beisteht (siehe Unterricht) und die Katholiken daher nicht schlecht 

über ihn reden oder ihn als Ketzer oder Feind des Glaubens bezeichnen können, ohne die Dritte 

Person der Dreifaltigkeit zu beleidigen. 

 

Die einzige theologische Erklärung liegt also darin, dass Bergoglio nicht Papst ist.  JA. 

Tatsächlich ist Bergoglio “berechtigt”, das zu tun, was, er tut, nämlich den Katholizismus zu 

zerstören, weil er nicht der Papst ist. HIER 

  

Gibt es Ordensleute, die sich zu diesem Thema geäußert haben?  JA 

Drei emeritierte Bischöfe (Lenga, Gracida, Negri) und mehrere Priester, Mönche, Brüder und 

Nonnen. Einige sind ohne ein Kanonisches Verfahren exkommuniziert worden. HIER 

 

Ist also alles, was Bergoglio gemacht hat, null und nichtig? JA. 

Bis auf einige wenige Akte der ordentlichen Verwaltung wird alles außer Kraft gesetzt. 

 

Wir es ein Schisma geben?  JA. 

Es ist sehr wahrscheinlich, aber es wäre gut wenn man bedenkt, dass ein großer Teil des Klerus nicht 

mehr katholisch ist, von verschiedenen Dogmen abgefallen ist und weltliche und globalistische 

Forderungen angenommen hat, die dem katholischen Glauben völlig widersprechen. 

  

Läutert Papst Benedikt die kath. Kirche?  JA. 

Mit seinem Opfer, das den Usurpator rechtlich vernichtet, hat er bereits die 

Häretiker und die Modernisten gespalten. 

  

Es bleibt also abzuwarten, auf welcher Seite der Pettrus-Sitz bleibt.  JA. 

Viel wird von den wahren Katholiken und ihrer Bereitschaft abhängen, für den wahren Glauben zu 

kämpfen. Der von Bergoglio angebotene “breite Weg” (bergab) kommt vielen entgegen. HIER 

 

Eine wahre Kirche könnte aus dem Nichts entstehen?  JA. 

Die wahre Kirche könnte alles verlieren, der Vatikan, das Geld, die Schätze, die Paläste usw., wenn 

sie wie in den frühen Anfängen des Christentums “aus der Synagoge” austritt. Aber der Glaube wird 

gerettet und im Laufe der Zeit wird auch die Struktur wieder aufgebaut und auferstehen. 

Können die Kardinäle etwas tun?  JA. 

http://rendering/62517
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Sie können zum Beispiel um eine Provinzialsynode bitten, um die um zu klären warum der 

bischöfliche Stuhl des Bischofs von Rom, als behindert gilt. Aber es würde schon genügen, wenn sie 

die Wahrheit en bloc sagen würden. 

 

Würden sie exkommuniziert werden?  JA. 

Höchstwahrscheinlich, aber die Exkommunikation wäre ungültig, weil sie von einem Gegenpapst 

verhängt wurde. Dann hängt es sehr von der “kritischen Masse” ab: es wäre für Bergoglio etwas 

schwierig, fünfzig oder mehr Kardinäle zu exkommunizieren. HIER 

 

Können die Gläubigen etwas tun?  JA. 

Tatsächlich liegt die Verantwortung in den Händen der Laien, da der Klerus strafbar ist. Sie können 

die Wahrheit verbreiten und von ihren Pastoren Klarheit verlangen. Sie können alle Initiativen der 

antipäpstlichen Kirche im Stich lassen, wie es die französischen Katholiken 1790 taten, und rund um 

den Klerus, der der Revolution Treue geschworen hatte, verbrannte Erde hinterlassen. 

 

Ist es nicht seltsam, dass keines der Mainstream-Medien es sich traut, das Thema anzusprechen? 

JA, und es ist äußerst besorgniserregend. 

  

Veröffentlicht am 10. Mai 2022 um 11:07 Uhr 

  

  

http://rendering/62517
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Benedikt XVI.: Taktik einer brillanten Verteidigung der Kirche. 

Bergoglio am Ende der Fahnenstange: Ratzinger ist der Papst! 

 
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32470263/benedetto-xvi-

tattica-geniale-difesa-chiesa-bergoglio-capolinea-papa-ratzinger.html 

Dr. Andrea Cionci 

20 Juli 2022 

Die jüngste Zeit des gegenwärtigen Gegen-Papsttums ist durch ein wüstes intellektuelles Elend 

gekennzeichnet. Bergoglio spielt HIER auf die Verbreitung von Fake News an (niemand hat die 

Anspielung verstanden) und vergisst dabei diejenigen, die er selbst verbreitet hat, wie den 

gefälschten "Überraschungsbesuch" im Plattenladen HIER , die gefälschte Live-Sendung von Fazio 

HIER , die Mystifizierung des Heiligen Franziskus durch den Sultan HIER und vor allem den Schwindel 

des Jahrtausends: die Legitimität seines Pontifikats. 

Der neo-arianische Steuerberater Enzo Bianchi taucht in „La Repubblica“ mit einer Pseudo-

Verteidigung von Papst Ratzinger wieder auf, in der er geschickt auf „das Märchen“ des 

abdankenden Pontifex HIER als gegeben voraussetzt. 

Massimo Franco vom „Corriere“, gesponsert vom Bilderberger, Herrn Mario Monti, der ebenfalls 

verkündet, dass Benedikt erklärt hätte "der Papst ist einer und es ist Franziskus". Es ist alles nur 

erfunden, das ist nie geschehen. HIER 

Der deutsche homosexuell-modernistische Klerus kratzt stumpfsinnig den Boden des Fasses aus, 

indem er nutzlose Geschichten von vor 40 Jahren ausgräbt, die heute von allen ignoriert werden, 

um zu versuchen, den verhassten Ratzinger zu diskreditieren. HIER Und dann gibt es noch die „una 

cum“„die Mitarbeiter“ von Bergoglio, die entweder nicht reagieren oder den Bestseller-

Autor beleidigend kritisieren. 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32470263/benedetto-xvi-tattica-geniale-difesa-chiesa-bergoglio-capolinea-papa-ratzinger.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32470263/benedetto-xvi-tattica-geniale-difesa-chiesa-bergoglio-capolinea-papa-ratzinger.html
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Ohne das Buch "Codice Ratzinger" überhaupt gelesen zu haben und mit Begründungen wie z.B. 

"aber wenn alle daran glauben, wird Bergoglio der wahre Papst sein". Es macht keinen Hehl daraus, 

dass man sich nach dem „Applauszähler“ richtet, nicht nach dem Kirchenrecht. HIER 

Die Anhänger der absurden Theorie des "substantiellen Irrtums" (diejenigen, die meinen, Benedikt 

XVI. habe bei der Abfassung der Declaratio einen Fehler gemacht) werden dann, wenn sie zur 

Rechenschaft gezogen werden, verstummen und verschwinden. HIER. Einige von Bergoglios 

„legitimistischen Traditionalisten“, wie Bischof Schneider, der auf unseren höflichen offenen Brief 

HIER nicht geantwortet hat, behaupten, dass Benedikt nach Aussage von jemandem, aber es ist 

nicht bekannt, wer, in Gemeinschaft mit Bergoglio die Hl. Messe feiern würde. Beweise, Namen, 

Daten, Aufzeichnungen: Keine. Außerdem zelebriert Benedikt privat auf Latein, und in der 

außerordentlichen Form, wird der Satz über die Vereinigung (UNA CUM) mit dem amtierenden 

Papst mit leiser Stimme gesprochen. 

Kurzum, diese schwachen, ja kränkenden Widerstände gegen die Behauptung der Wahrheit - umso 

unverständlicher und schuldbewusster masochistisch, wenn sie von der traditionalistischen Seite 

kommen - erscheinen wie mickrige Zäune, die von den Spuren eines schweren Panzers weggefegt 

werden: Der Heilige Vater Benedikt XVI. hat niemals abgedankt, der Papst ist nur einer UND ER 

IST ES, und das beweist sowohl die kanonische Frage als auch das, was er selbst in Dutzenden von 

Botschaften mit eindeutiger Bedeutung im "Ratzinger Code" bekräftigt hat. 

Lassen Sie uns zur Verdeutlichung auf supersynthetische Weise - und mit objektiven Fakten - die 

Taktik und das Timing des unglaublich ausgeklügelten Plans veranschaulichen, mit dem Benedikt 

XVI. seine modernistisch-häretischen Feinde, die ihn aus dem Weg räumen wollten, "in Versuchung 

geführt" hat (im korrekten theologischen Sinn des Vaterunsers, d. h. "auf die Probe gestellt") hat. 

1983: Kardinal Ratzinger importiert im Vorgriff auf eine antichristliche Übernahme der Kirche, die 

sich seit der Zeit des Propheten Daniel bis zum Dritten Geheimnis von Fatima (1917) ankündigt, aus 

dem deutschen Fürstenrecht die Aufteilung des päpstlichen Amtes zwischen dynastischem Titel 

(munus petrino) und praktischer Machtausübung (ministerium). 

https://sfero.me/article/ratzinger-lie-sich-vom-recht-der-deutschen-fursten-inspirieren-amt-und-

dienst 

 Beide Entitäten werden ins Italienische mit dem Wort "ministero" übersetzt, aber sie sind sehr 

unterschiedlich: Wenn auf das „Ministero-munus“ regulär und gleichzeitig verzichtet wird, handelt 

es sich um eine Abdankung; wenn einzeln und nicht ratifiziert auf das „Ministero-ministerium“ 

verzichtet wird, handelt es sich um den „behinderten Stuhl“ (Can. 412 CIC), einen Status, in dem 

der Papst ein Gefangener ist, eingesperrt, aber immer Papst bleibt und den Titel (munus) göttlichen 

Ursprungs beibehält. 

Am 11. Februar 2013, inzwischen in die Enge getrieben von der Mafia von St. Gallen, die ihn 

abdanken lassen wollte, kam der Plan, ihn zu töten, durch Vatileaks ans Licht, und unmittelbar nach 

dem geheimnisvollen Bericht der Kardinäle der „Herranz-Kommission“ wandte Papst Ratzinger 

diesen seit dreißig Jahren vorbereiteten Plan gegen den Thronraub an und verzichtete allein auf das 

Ministeramt, wobei er das Inkrafttreten der Maßnahme auf den 28. Februar um 20 Uhr verschob. 

In der Praxis lässt er sich wie Jesus Christus gefangen nehmen, bleibt aber sein Stellvertreter, 

bleibt Papst. Nachdem er den lateinischen Text der Declaratio verkündet hat, lässt er Kardinal 

https://sfero.me/article/ratzinger-lie-sich-vom-recht-der-deutschen-fursten-inspirieren-amt-und-dienst
https://sfero.me/article/ratzinger-lie-sich-vom-recht-der-deutschen-fursten-inspirieren-amt-und-dienst
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Sodano, dem ein Zettel aushändigt wird, verkünden was geschehen ist. Er erwähnt mit keinem Wort 

einen Verzicht auf das Papsttum. Es ist paradox, dass die Agenturjournalistin Giovanna Chirri, die in 

aller Eile den tausendjährigen, tragischen Schwindel der Abdankung verbreitet hat, heute in einem 

Buch das traurige Ende ihrer Karriere beklagt. Und was verlangt sie, einen Preis? 

Am 27. Februar, dem Tag vor seinem "Abschied", begrüßte Benedikt die Kardinäle mit den Worten, 

dass er seinem Nachfolger von nun an "Gehorsam und Verehrung" verspreche. Diese Formulierung 

könnte sich entweder auf einen rechtmäßigen Nachfolger beziehen, wenn und falls er abdankt oder 

dem amtierenden illegitimen Nachfolger, dem er Gehorsam und Verehrung versprochen hat. Auf 

jeden Fall hat er nie einem anderen Papst die Treue geschworen", schon gar nicht Bergoglio selbst. 

Außerdem, wer kann schon sagen, dass Benedikt XVI. heute nicht "gehorsam und ehrfürchtig" 

gegenüber dem Gegenpapst ist, in dessen Händen er sich befindet? Er rebelliert nicht, er steht da, 

sanftmütig und ruhig, im Kloster Mater Ecclesiae, weiß gekleidet, nur zwei Dinge fehlen ihm: der 

Umhang (Mozetta) und die Schärpe um seine Taille (Zingulum), die die beiden Aspekte des Dienstes 

symbolisieren, auf die er verzichtet hat: die Verkündigung des Evangeliums und die Steuerung des 

Bootes des Petrus. Gehorsam und ehrfürchtig, ist er immer herzlich und liebevoll zu Bergoglio: Er 

liebt ihn, wie Jesus Christus Judas liebte und betet für ihn (damit seine Seele gerettet wird). Papst 

Benedikt dankt und segnet immer mit dem Wort "Eucharistomen", demselben Wort, mit dem 

Christus das Böse in Segen verwandelt hat. 

In seiner Declaratio in italienischer Sprache heißt es, dass ab dem 28. Februar um 20 Uhr "der Stuhl 

von Rom, der Stuhl des heiligen Petrus", "vakant" bleibt. Die italienische Version ist jedoch falsch 

(nur die lateinische Version zählt): solche "Sitze" existieren im Kirchenrecht nicht und haben keinen 

Rechtsanspruch, um vakant zu bleiben, d.h. für ein neues Konklave bereit zu sein. Nur der 

"Apostolische Stuhl" kann vakant bleiben, was nie erwähnt wird. Das Verb vacet ist also nicht mit 

"vakant" zu übersetzen, sondern richtiger mit „leer, frei, geräumt“. 

Und in der Tat wird Benedikt, nachdem er den Kardinälen (Gläubigen und Ungläubigen) 17 Tage Zeit 

zum Nachdenken gegeben hat, am 28. Februar um 17 Uhr den Hubschrauber nehmen, nach Castel 

Gandolfo fliegen und den Stuhl von Rom, den Stuhl des heiligen Petrus, um 20 Uhr LEER verlassen. 

Außerdem erinnert Benedikt in der Declaratio daran, dass der nächste Papst "von denen gewählt 

werden muss, die dafür zuständig sind": natürlich. In der Praxis sagt er: "Ich ziehe mich ins Exil 

zurück, ich bleibe Papst, ihr könnt tun, was ihr wollt, Ihr müsst aber wissen, dass der nächste wahre 

Papst, der mir nachfolgt, nur von wahren Kardinälen gewählt werden darf, die von mir oder von 

Papst Wojtyla ernannt wurden und NICHT von ANDEREN. Und wenn heute ein ungültiges „Post-

Bergoglio-Konklave“ mit den 95 vom Argentinier ernannten falschen Kardinälen stattfinden würde, 

käme ein weiterer Gegenpapst heraus. Wie Sie sehen, hat Benedikt XVI. immer die Wahrheit 

gesagt, er hat das übermenschliche Kunststück vollbracht, nie zu lügen, auch wenn er sich im 

Zustand des „behinderten Stuhls“ befindet. 

So erscheint er am 28. Februar um 17.30 Uhr in Castel Gandolfo und erklärt, dass er "ab acht Uhr 

abends" nicht mehr "Pontefice Sommo" und nicht "Sommo Pontefice", wie der päpstliche Titel 

lautet, sein werde. Er sagt die Wahrheit gerade wegen der Subjekt-Adjektiv-Umkehrung, die eine 

völlig andere Bedeutung in der lateinischen Sprache mit sich bringt: Nach einigen Stunden wäre er 

nämlich nicht mehr "der Pontifex in höchstem Maße", weil es einen anderen gäbe, der prominenter 

wäre als er, selbst auch wenn er illegitim wäre. HIER 
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Und er enthüllt auch den Zeitpunkt, ab dem er endgültig auf den behinderten Stuhl wechseln wird. 

Er bezieht sich auf die antike römische Zeit, auf der Uhr über seinem Kopf bei der Verkündigung, 

dass sein "Tag nicht wie die vorherigen ist" und alle mit einem absurden "Gute Nacht" um 17.30 

Uhr grüßt, was jedoch konsequent mit 23.30 Uhr in dieser antiken Zeitzone übereinstimmt. So wird 

er "um acht Uhr abends" nicht mehr der oberste Pontifex sein. Richtig: Acht Uhr abends wäre nach 

alter päpstlicher Zeitrechnung 13.00 Uhr am nächsten Tag gewesen, die Zeit, zu der das Bulletin zur 

Einberufung des neuen Konklaves verbreitet worden wäre, das missbräuchlich einen Gegenpapst 

wählte und in der Tat, Benedikt nicht mehr der oberste Pontifex, sondern der heimliche Pontifex 

war. HIER 

Als am 28. Februar die "normale" 20.00 Uhr, die „Stunde X“ der Declaratio, eintrifft, unterzeichnet 

oder erklärt er nichts, um den Verzicht auf das MINISTERIUM zu bestätigen. Offensichtlich: Er 

hätte einem Verzicht auf das Ministerium niemals eine kanonische Form geben können, da dieses 

Organ, wie der Kanonist Bischof Sciacca bestätigt, rechtlich nicht vom munus getrennt werden 

kann. Dies kann nur de facto geschehen, wenn der Papst im Falle eines behinderten Stuhles durch 

höhere Gewalt der Möglichkeit beraubt ist, seine praktische Macht auszuüben. Und tatsächlich 

gründeten die Kanonisten von Bologna unmittelbar nach unserer Intuition eine Studiengruppe 

"über den emeritierten Papst und den behinderten Papst". Was für ein „Zufall“! 

Das Konklave 2013 war also UNGÜLTIG, da es mit einem noch lebedingen und nicht rechtsgültig 

abgedankten Papst einberufen wurde; (siehe auch conditio sine qua non – DIE NOTWENDIGE 

BEDINGUNG um ein Konklave einzuberufen) 

Es hat einen Gegen-Papst gewählt (wie Prof. Enrico M. Radaelli sofort verstanden und veröffentlicht 

hat) und kann niemals „geheilt“ (z.B. durch universalis ecclesiae adhaesio) werden. Es wurde also 

genau die Art von "erweitertem Amt" geschaffen, von der die Irrtumstheoretiker besessen sind, die 

nicht verstanden haben, dass es ein illegitimes aktives Mitglied (Gegenpapst Franziskus) und ein 

kontemplatives Mitglied, den legitimen Papst (Benedikt) gibt, der das Attribut "emeritiert" 

annimmt. Aber es ist NICHT dasselbe wie das Amt des emeritierten Bischofs, das im kanonischen 

Recht vollständig vorgesehen ist: Papst emeritus ist rechtlich unmöglich, d.h. Papst im Ruhestand 

(wie Bergoglio selbst kürzlich bestätigte, als er von seinem unklaren Rücktritt sprach), aber es gibt 

ihn nur, wenn man emeritus in einem beschreibenden Sinne versteht, d.h. als "der Ausgezeichnete", 

der "Verdiente", der "Würdige", "jemand, der das Recht hat, Papst zu sein" (z.B. "ein emeritierter 

Gelehrter"). Dies ist das Adjektiv (das im Gegensatz zu Bischof Emeritus klein geschrieben wird), das 

ihn von dem falschen Papst unterscheidet, der ihn usurpiert. 

Benedikts Feinde, von Machtgier zerfressen, griffen, sobald sie einen Rücktritt witterten, nach der 

Declaratio und wollten sie um jeden Preis als Abdankung interpretieren. Aber das war nicht der Fall, 

und sie „verschluckten sich selbst daran.“ 

Konsequent bleibt Benedikt im Vatikan, in einem Zustand der Gefangenschaft, und da er nicht lügen 

kann (er ist der Papst!), sagt er IMMER die Wahrheit mit einer subtilen und logischen Sprache (dem 

Ratzinger-Code), die nur zu denen spricht, die Ohren haben, um zu hören, wie Christus zu seinen 

Anklägern. Er bedient sich Gleichnissen, Zweideutigen, Missverständnisse, Verweise auf die Heilige 

Schrift, wie Jesus. 
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Papst Ratzinger behält also in einer Art und Weise, die mit dem Wesen der Tatsachen 

übereinstimmt, die aber für die bergoglianische "Abdankungs"-Erzählung absurd ist, das weiße 

Gewand und den päpstlichen Namen bei und erteilt den apostolischen Segen, ein exklusives 

Merkmal des amtierenden Papstes. Und dem Autor gab er die einzige gnädige Antwort, die er vom 

behinderten Stuhl geben konnte (ohne irgendetwas zu leugnen), und begleitete sie sogar mit 

seinem Wappen als amtierenden Papstes. HIER 

Bergoglio ist also dem Untergang geweiht: Er hat sich mit seinen eigenen Händen zum Gegenpapst 

gemacht und kann nun nicht mehr "zurücktreten", weil er damit beweisen würde, dass er das munus 

nicht besitzt. Sein Pontifikat wird annulliert und die Kirche wird durch ein Schisma gereinigt: raus 

mit den Freimaurern, Homoeretikern, Neo-Lutheranern, Modernisten, Neo-Arianern, 

Neopaganern, und den Bergoglio(Gegenpapst)-Anhängern, usw. 

Die Moral? Es ist besser, sich nicht gegen den Stellvertreter Christi, das fleischgewordene Wort, 

den Logos, die Vernunft, die die Wahrheit offenbart, zu stellen. Gott ist unendliche Liebe, aber 

auch unendliche Gerechtigkeit. Bevor es zu spät ist, bevor alles offiziell geklärt ist, Bergoglio, 

Bianchi, St. Galler Mafiosi, „una cum’s“, Irrtumsostanzialisten, nehmt meinen Rat an: 

Gehen Sie alle zum wahren Heiligen Vater, Papst Benedikt XVI., und bitten Sie ihn um Vergebung. 

Das war's. Zu komplex? Versuchen Sie einmal, in Gefangenschaft und unter Todesdrohung ständig 

die Wahrheit zu sagen und die ungläubigen Kardinäle zu prüfen, indem Sie die katholische Kirche 

retten. 

Jetzt haben wir es für Sie in ein paar Zeilen brutal zusammengefasst. Wie Sie sehen, ist die 

Geschichte am Ende ganz einfach: Es war alles ein großes Missverständnis. Aber bei der 

Rekonstruktion haben wir es mit etwas Gigantischem zu tun, etwas Vollkommenem, etwas 

Jahrtausende altem, das Hunderte von Elementen auf verrückte Weise koordiniert: Benedikts 

Erklärungen, Kirchenrecht, Kirchengeschichte, Theologie, Chronik, Prophezeiungen, Latein, 

Präzision der Sprache, sogar Heraldik. Nur durch die Lektüre der gesamten Untersuchung "Codice 

Ratzinger" (Byoblu ed. – bald auch auf Deutsch verfügbar) kann man sich ein vollständiges Bild 

machen. Und deshalb traut sich auch keiner der „Gegner“, dies zu tun. 
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Benedikt XVI. über das Konzil: ein Fehlschlag. Der Ratzinger-Code räumt 

Missverständnisse aus 

https://www.romait.it/benedetto-xvi-sul-concilio-un-fallimento-il-codice-ratzinger-spazza-via-i-

travisamenti.html 

von Andrea Cionci 

 

Eines der unerklärlichsten Phänomene ist der Groll gegen den Heiligen Vater Benedikt XVI., der mit 

seinem Opfer die Kirche rettete, indem er sich ohne abzudanken in behinderten päpstlichen Sitz 

zurückzog 

 

Eines der unerklärlichsten Phänomene der Magna Quaestio ist der Groll gegen den Heiligen Vater 

Benedikt XVI., der durch sein Opfer die Kirche (und die Welt) rettete, indem er sich in behinderten 

päpstlichen Sitz zurückzog, ohne abzudanken, und somit die freimaurerisch-weltlichen Mächte, die 

sich um den Gegenpapst Bergoglio versammelten, spaltete. 

 

Der Papst und der Gegenpapst 

Es gibt so viele Traditionalisten, die sich, beherrscht von Emotionen oder Interessen, weigern, das 

Thema, das in der Ermittlung “Papst und Gegenpapst” und im Buch “Ratzinger-Code” (ByoBlu) 

ausführlich dargelegt wird, nicht nur zu verstehen, sondern auch zu diskutieren. Einige von ihnen 

haben eine Reihe von Legenden geschürt über den “Modernisten Ratzinger”, den “halben 

Komplizen von Bergoglio”, der einen “erheblichen Irrtum” begangen hat, einen Benedikt, der mit 

Begeisterung vom Konzil spricht, usw. 

Es stimmt zwar, dass der junge Ratzinger, Experte beim Konzil, zunächst eine progressive Phase 

hatte, von der er sich jedoch vor Jahrzehnten mit öffentlicher Wiedergutmachung verabschiedete, 
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nachdem er den “großen Theologen” (so seine Definition) Hans Urs von Balthasar getroffen hatte. 

Letzterer war der Feind Nr. 1 des Jesuiten Karl Rahner, dessen Thesen während des Konzils 

triumphierten und den rivalisierenden Schweizer Theologen von der Teilnahme ausschloss, indem 

er ihm in völlig missbräuchlicher Weise den berühmten Satz “die Hölle existiert, aber sie ist leer” 

zuschrieb.Lesen sie mehr hier. (Es sei daran erinnert, dass der Theologe Pater Dr. Alessandro 

Minutella der erste war, der diesen Mythos über von Balthasar entmystifizierte). 

Es ist also nicht klar, wie Benedikt XVI. pro Konzil sein kann, wenn sein Lieblingstheologe von 

Balthasar ist, Rahners “Erzfeind”. Wer weiss? 

 

Benedikt XVI. ist nicht pro-Konzil 

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie sehr Ratzingers Denken von einem gewissen 

Traditionalismus verzerrt dargestellt wird, genügt zu sagen, dass Benedikt XVI. beschuldigt wurde, 

der Neuen Weltordnung, dem berüchtigten, obskuren freimaurerisch-globalistischen Plan, 

zuzuzwinkern. Wissen Sie wann? In seiner Ansprache “Urbi et orbi” zu Weihnachten 2005 sagte er: 

“moderner Mensch, erwachsen, und doch zuweilen schwach im Denken und im Wollen, lass dich 

vom Kind von Bethlehem an die Hand nehmen; fürchte dich nicht, vertraue Ihm! Die belebende 

Kraft seines Lichtes gibt dir Mut, dich für den Aufbau einer neuen Weltordnung einzusetzen, die auf 

gerechte ethische und wirtschaftliche Beziehungen gegründet ist”. 

Nun bezog sich Benedikt ihrer Meinung nach auf die freimaurische Neue Weltordnung, die Bergoglio 

sehr am Herzen liegt (lesen Sie das Interview vom 15. März 2021 in La Stampa), oder die Bekehrung 

der Welt unter der Ägide Christi, mit dem Mann, der das Kind von Bethlehem an der Hand nimmt? 

Entscheiden Sie. 

In dieselbe Zeit fällt der berühmte Diskurs über die “Hermeneutik der Kontinuität”, der wiederum 

von ultrakonservativen Katholiken missverstanden wurde und als Legitimation en bloc des Konzils 

dargestellt wurde. Traditionalisten glauben, dass der Katholizismus nach dem II. Vatikanum 

praktisch am Ende ist, und sind daher für eine Interpretation der Diskontinuität. Paradoxerweise 

vertreten die Modernisten dieselbe Meinung, denn sie gehen davon aus, dass das Konzil die 

Verbindung zur Vergangenheit endgültig abgebrochen hat. 

 

Die Geschichte der Kirche geht weiter 

Papst Ratzinger bekräftigt hingegen, dass die Geschichte der Kirche mit Kontinuität zwischen Höhen 

und Tiefen weitergeht, und dass das Konzil von einer guten Absicht beseelt sei, sich mit dem 

Zeitgeist auseinanderzusetzen, ohne das Glaubensgut absolut zu verraten. Hier ist was Papst 

Benedikt in dieser berühmten Rede sagte: “Wo immer diese Interpretation die Orientierung war, die 

die Rezeption des Konzils geleitet hat, ist ein neues Leben gewachsen und sind neue Früchte gereift.” 

Das heißt, nur dort, wo dieser gute Vorsatz (Treue + Dynamik) akzeptiert wurde, gab es gute 

Früchte. 

Aber lesen Sie, wie er fortsetzt: “Vierzig Jahre nach dem Konzil können wir feststellen, dass das 

Positive größer und lebendiger ist, als es in den Wirren der Jahre um 1968 hätte erscheinen können”. 
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Verstehen Sie? Der Vergleich dieses “Positive” ist also nicht absolut, sondern nur relativ zu den 

Katastrophen, die sich 1968 mit den pessimistischen Befürchtungen ankündigten. 

Und weiter: “Heute sehen wir, dass die gute Saat zwar langsam aufgeht, aber dennoch wächst, und 

damit auch unsere tiefe Dankbarkeit für die geleistete Arbeit, die das Konzil vollbracht hat”. Diese 

Dankbarkeit an sich impliziert nicht das Eingeständnis, dass das Konzil ein siegreiches und 

positives Kapitel in der Geschichte der Kirche geschrieben hat. Vor allem aus christlicher Sicht kann 

selbst ein misslungenes Ereignis oder ein Leiden aus einem guten Samen gute Früchte 

hervorbringen. Ein Beispiel: Ignatius von Loyola, der sich nach einer Verwundung in der Schlacht 

bekehrte, hätte für die Kanonenkugel, die sein Bein zerschmetterte, dankbar sein können, denn 

ohne eine lange Bettlägerigkeit hätte er sich nicht bekehrt und durch fromme Lektüre ein großer 

Heiliger werden können. 

 

Die Meuterei der Kurie gegen Benedikt XVI. 

So gelang es Joseph Ratzinger, der gerade Papst geworden war, in dieser Rede die Wahrheit zu 

sagen, indem er zuließ, dass seine modernistischen Feinde sich mit diesen Worten begnügten und 

sie diese auf ihre eigene Weise interpretierten. Die eigentliche Rede Benedikts XVI. lautet 

stattdessen: Einige der Absichten des Konzils waren gut, aber nur dort, wo sie umgesetzt wurden, 

haben sie bessere Früchte getragen, als das, was 1968 pessimistisch erscheinen konnte. Der Weg 

der Kirche setzt sich auch über positive oder negative Kapitel fort, so dass es keine Diskontinuität 

zwischen einer Phase vor oder nach dem Konzil gibt. 

Aber die Demonstration dessen, was wir sagen, erscheint sieben Jahre später, am 11. Oktober 2012, 

als die Meuterei der Kurie endemisch geworden war, sich weit verbreitet hatte, so sehr, dass sie 

einige Monate später Papst Ratzinger ins Exil in behinderten päpstlichen Sitz zwingen würde. 

Benedikt XVI. war viel expliziter, aber nur wenige haben es verstanden. Mit diesen Worten wandte 

er sich an die Teilnehmer des Fackelzuges der Katholischen Aktion: 

“Vor fünfzig Jahren, an diesem Tag, Stand auch ich hier auf dem Platz und blickte auf dieses Fenster, 

wo der gute Papst, der Selige Papst Johannes, erschien und unvergessliche Worte sprach, Worte 

voller Poesie, voller Güte, Worte, die aus dem Herzen kamen. Wir waren glücklich - würde ich meinen 

- und voller Begeisterung. Das große Ökumenische Konzil wurde eingeweiht; wir waren sicher, dass 

ein neuer Frühling für die Kirche kommen würde, ein neues Pfingsten, mit einer neuen starken 

Präsenz der befreienden Gnade des Evangeliums. 

Auch heute sind wir glücklich, wir tragen Freude in unseren Herzen, aber ich würde sagen, eine eher 

nüchterne Freude, eine bescheidene Freude. In diesen fünfzig Jahren haben wir gelernt und erfahren, 

dass die Erbsünde gibt und immer wieder zu persönlichen Sünden führt, die auch zu Strukturen der 

Sünde werden können. Wir haben gesehen, dass es auf dem Acker des Herrn immer auch Unkraut 

wächst. Und dass in Peters Netz auch schlechte Fische gibt. Wir haben gesehen, dass die menschliche 

Gebrechlichkeit auch in der Kirche vorhanden ist, dass das Schiff der Kirche auch mit Gegenwind 

segelt, mit Stürmen, die das Schiff bedrohen, und manchmal dachten wir: “Der Herr schläft und hat 

uns vergessen”. 
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Der “Ratzinger-Code” 

Verstehen Sie? Zur Zeit des Konzils waren wir alle glücklich und begeistert, aber seitdem, in den 

letzten 50 Jahren, waren die Ergebnisse katastrophal, so sehr, dass man gesehen hat, wie die 

Erbsünde in Strukturen der Sünde umgesetzt werden kann: Zwietracht, schlechte Fische, Stürme, 

Gegenwind...Alle Begeisterung, ist seit dem Konzil ist nun gedämpft, reduziert auf eine bescheidene, 

bußfertige Freude. 

Wenn Benedikt XVI. der Meinung wäre, dass das Konzil ein großes, für die Kirche durchweg 

positives Kapitel war, wie konnte er dann so traurige und schmerzhafte Worte äußern? 

Und doch, so der Papst weiter: “Christus lebt, er ist auch heute bei uns, und wir können uns auch 

heute freuen, denn seine Güte bleibt erhalten; sie ist auch heute stark!”. Trotz der Katastrophe 

rettete Benedikt XVI. das Boot des Petrus mit dem Anti-Usurpationsplan, über den Sie bereits alles 

wissen und der die wahre Kirche zum endgültigen Sieg und zum läuternden Schismas führen wird. 

Nun, die Traditional-Sedisvakantisten, die uns durch ihre Hartnäckigkeit den nächsten Papst 

bescheren werden, indem sie ein falsches Konklave mit 95 Nicht-Kardinälen bergoglianischer 

Ernennung akzeptieren, haben noch nicht begriffen, dass Benedikt XVI. nicht die Macht eines 

Alleinherrschers hatte und vor allem wurde ihm von Beginn seines Pontifikats an überhaupt nicht 

gehorcht. Er sah sich daher gezwungen, die Wahrheit zu sagen, und zwar in einer tiefgreifenden und 

wesentlichen Weise, er überließ es seinen Feinden, den Modernisten, sie zu missverstehen. Dies 

haben wir den “Proto-Ratzinger Code” genannt, d.h. ein Kommunikationssystem, das es dem 

Kardinal Ratzinger, dann Benedikt XVI., ermöglicht hat die Wahrheit zu sagen um unter den Wölfen 

zu überleben und sie dennoch “glücklich und verspottet” machte. 

Dies verschonte ihn nicht vor dem Zorn der fest überzeugten Traditionalisten, die heute tatsächlich, 

ohne etwas zu verstehen, gegen den rechtlich inhaftierten und leidenden Vikar Christi wüten. 

Wenn der Zustand des behinderten päpstlichen Stuhls und den Ratzinger-Kodex nicht 

verstanden werden, bleiben die schreckliche Missverständnisse bestehen, mit 

katastrophalen Folgen für die Kirche und die Welt. 
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Der unmissverständliche Text von Ratzinger: "Ich habe nicht 

abgedankt". Die Frage nach Benedikt VIII. 

 

Ratzingers unmissverständlicher Text: "Ich habe nicht abgedankt". 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/27114419/benedetto-viii-mai-

abdicato-nessun-papa-dimesso.html 

 

Vielleicht kann er es nicht sagen; dennoch haben wir einen Text ausfindig gemacht, in dem Ratzinger 

klarstellt, dass er zwar mit der Declaratio 2013 "zurückgetreten" ist, indem er auf das "ministerium" 

(die praktischen Funktionen) verzichtet hat, dass er aber keineswegs den göttlich geschaffenen Titel 

des Papstes "abgedankt" hat: den "munus". - Die Worte sind wichtig: Zurücktreten heißt, 

Funktionen aufzugeben, abdanken heißt, den Titel eines Herrschers aufzugeben. 

Langweilige "klerikale Legalismen", wie Bergoglio sagt? – Nein! Es ist ein großes Problem, das in 

der öffentlichen Debatte sorgfältig vermieden wird, denn wenn ein lebender Papst nicht abdankt, 

indem er den munus vollständig niederlegt, kann kein neues Konklave einberufen werden. Auch 

aus theologischer Sicht leitet der Heilige Geist nicht die Wahl des Papstes in einem illegitimen 

Konklave. Der "Papst Franziskus" hätte also nie existiert, er wäre nur ein "weißgekleideter 

Bischof", wie im Dritten Geheimnis von Fatima, und niemand in seiner Nachfolge wäre ein echter 

Papst. - Es lohnt sich also, sich mit dieser Frage zu befassen. 

Aber lassen Sie mich Ihnen den dokumentierten Beweis zeigen.  In seinen "Letzten Gesprächen" 

(Garzanti 2016), dem buchfüllenden Interview von Peter Seewald mit Papst Benedikt XVI, fragt der 

Journalist: "Mit Ihnen ist zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche ein Pontifex in voller und 

wirksamer Ausübung seiner Funktionen von seinem "Amt" zurückgetreten. Gab es einen inneren 

Konflikt bei dieser Entscheidung?" (p. 26) 
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Benedikt antwortete: "So einfach ist das natürlich nicht. Seit tausend Jahren ist kein Papst mehr 

zurückgetreten, und selbst im ersten Jahrtausend war dies eine Ausnahme: eine solche 

Entscheidung muss also lange überlegt werden. Für mich war sie jedoch so naheliegend, dass es 

keinen schmerzhaften inneren Konflikt gab." 

Eine absurde Aussage, wenn wir das Wort "Resignation" in dem gewöhnlichen und einfachen Sinn 

verstehen, den wir in der deutschen Sprache verwenden. Denn in den letzten tausend Jahren (1016-

2016) gab es nicht weniger als vier Päpste, die auf den Thron verzichtet haben (darunter der 

berühmte Coelestin V. im Jahr 1294), und im ersten Jahrtausend des Papsttums (33-1033) gab es 

sechs weitere. - Vielleicht kennt Ratzinger also die Geschichte der Kirche nicht so gut? 

Dennoch ergibt sein Satz einen vollkommen kohärenten Sinn, wenn wir verstehen, dass 

"zurücktreten" (vom Ministerium, wie Ratzinger es tat) keineswegs "abdanken" (vom munus) 

bedeutet. Die - etwas verwirrende - Unterscheidung zwischen munus und ministerium wurde 1983 

auf kanonischer Ebene formalisiert, aber sie ist für Benedikt XVI. völlig funktional, um eine sehr klare 

Botschaft zu vermitteln. 

Er spricht nämlich nicht von Päpsten, die abgedankt haben, sondern von solchen, die wie er 

zurückgetreten sind, d.h. die das Ministerium aufgegeben haben, ohne abzudanken. 

Das macht Sinn: Die "Ausnahme" des ersten Jahrtausends, von der Ratzinger spricht, ist die von 

Benedikt VIII. - zu Lebzeiten bekannt als Theophylakt II von Tusculum - der, nachdem er 1012 vom 

Gegenpapst Gregor VI. abgesetzt worden war, für einige Monate das Ministerium, die 

Machtausübung, aufgeben musste, aber den munus des Papstes nicht verlor, so sehr, dass er 

anschließend vom deutschen Kaiser Heinrich II. wieder auf den Thron gesetzt wurde. Im zweiten 

Jahrtausend hat jedoch kein Papst nur auf das Ministerium verzichtet, vier Päpste haben jedoch 

abgedankt und damit das munus (und folglich auch das Ministerium) aufgegeben. 

Dr. Francesco Mores, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Mailand, bestätigte auf 

Nachfrage diese historische Frage: "Es gibt in der Tat diesen Unterschied zwischen dem ersten und 

dem zweiten Jahrtausend. Der entscheidende Wendepunkt ist die "gregorianische" Reform (von 

1073). Obwohl sie im Konflikt mit den weltlichen Mächten standen, haben die Päpste des zweiten 

Jahrtausends immer ein Minimum an praktischer Machtausübung beibehalten, im Gegensatz zu den 

wenigen Fällen des ersten Jahrtausends: Pontius, Silvester, aber vor allem Benedikt VIII.". 

Ratzinger sagt uns ganz klar, dass er wie sein alter, gleichnamiger Vorgänger auf das Ministeramt 

verzichten musste: Wenn Benedikt XVI. es freiwillig getan hat und Benedikt VIII. es 

gezwungenermaßen getan hat, hat keiner von ihnen jemals auf das munus verzichtet. Wenn dem 

nicht so wäre, wie könnte Ratzinger dann sagen, dass im zweiten Jahrtausend kein Papst 

zurückgetreten ist oder dass ein päpstlicher Rücktritt im ersten Jahrtausend eine Ausnahme war? 

Wir können einen weiteren Beweis dafür anführen, der aus Seewalds anderem buchfüllenden 

Interview mit Benedikt stammt: "Ein Leben". Auf Seite 1204 distanziert sich Benedikt XVI. von 

Coelestin V., der im zweiten Jahrtausend (1294) rechtmäßig abdankte, und sagt: "Die Situation von 

Coelestin V. war äußerst eigenartig und kann keinesfalls als (mein) Präzedenzfall herangezogen 

werden."! 
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Auch in "Ein Leben" taucht das Wort "Abdankung" achtmal auf - in der deutschen Ausgabe neunmal 

- und wird nie in Bezug auf Ratzinger verwendet, sondern nur bei Päpsten, die wirklich abgedankt 

haben oder dies ernsthaft tun wollten, wie Pius XII. um den Nazis zu entkommen. Bei Ratzinger 

hingegen ist nur von Rücktritt die Rede. 

Heute hätten wir also nicht "zwei Päpste", sondern nur "die Hälfte":  Benedikt XVI., der keine 

praktische Macht hat. Aus diesem Grund trägt er weiterhin weiß (wenn auch ohne Mozzetta), 

unterschreibt mit P.P. (Pontifex Pontificum), lebt im Vatikan und genießt auf mysteriöse Weise 

andere päpstliche Vorrechte. 

Gibt es noch andere Erklärungen? 

Die Frage kann nicht leichtfertig übergangen werden: 1.285.000.000 Katholiken haben ein Recht auf 

sichere und transparente Antworten: eine Pressekonferenz von Papst Benedikt zum Beispiel oder 

eine Synode mit öffentlicher Diskussion zwischen Bischöfen und Kardinälen, die vor 2013 ernannt 

wurden. 

Eine Klärung sollte nicht aufgeschoben werden. 
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Antwort an Pater Morselli: Lesen Sie den "Ratzinger-Kodex", der Papst 

ist Benedikt XVI. und nicht Bergoglio 

 

 

https://www.romait.it/risposta-a-don-morselli-legga-il-codice-ratzinger-il-papa-e-benedetto-xvi-

non-bergoglio.html?fbclid=IwAR1Czh5Lo9lTQeTvMwHSLqlH1A6O-2pkK2l_-

nFimzR02SujI_1e4eB78Bs 

 

Von Andrea Cionci 

 

Das Fazit des "Ratzinger-Kodex": ein erhabenes System, in dem Papst Benedikt sich lammfromm 

nach Golgatha führen lässt 

Pater Alfredo Morselli ist ein Priester, der der gesunden katholischen Lehre anhängt und seit 

mehreren Jahren öffentlich gegen die bergoglianischen Abweichungen kämpft. Er erkennt Bergoglio 

jedoch als rechtmäßigen Papst an und veröffentlichte kürzlich seine Gedanken zum "Ratzinger 

Code", dem Untersuchungsbuch des Schriftstellers, das inzwischen zu den nationalen Bestsellern in 

Italien zählt. 

Die Einwände von Pater Morselli wurden von verschiedenen Blogs aus dem Bereich der "Una Cum"-

Traditionalisten aufgegriffen, und wir bemühen uns heute um eine Antwort. 

 

Hochwürden P. Morselli, 

Ihr Beitrag hat das Verdienst, nicht von jenen abfälligen und beleidigenden Tönen durchdrungen zu 

sein, die bei anderen Einwendern üblich sind. Aber auch in diesem Fall zeigt sich, dass die 
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Grundvoraussetzung für eine korrekte Widerlegung nicht gegeben ist: die vollständige Lektüre der 

Untersuchung "Papst und Gegenpapst" und/oder des Buches "Ratzinger Code" (Byoblu ed.). 

Ich kann dies mit Bestimmtheit sagen, da Ihre Einwände genau zeigen, dass Sie in dieser 

Angelegenheit nur ein paar Artikel hier und da betrachtet haben, was dem Versuch gleichkäme, zu 

verstehen, was ein ganzes Mosaik darstellt, indem man nur zwei oder drei verstreute Fliesen 

betrachtet. 

Zunächst ein Einwand zur Methode. Angenommen, ich behaupte, dass eine große Buche im Wald 

umgestürzt ist, und bringe Fotos des umgestürzten Baumes mit: Ihr Einwand lautet im Grunde, dass 

dies nicht geschehen sein kann, weil niemand von dem Ereignis wusste und weil es schrecklich wäre, 

wenn ein so schöner Baum zu Boden stürzt und dabei viele Vogelnester zerstört. 

Der "Ratzinger-Code", eine zweijährige Untersuchung 

Es ist ein reines Beispiel dafür, dass die Widerlegung des Ratzinger-Kodex in der Sache erfolgen muss 

und nicht auf theoretischen und vorgefassten Annahmen beruhen darf. Ich behaupte nicht voreilig, 

sondern nach einer Untersuchung, die zwei Jahre dauerte und über 200 Artikel enthüllte, dass 

Benedikt XVI. im Sinne des Vaterunsers die Feinde, die ihn zum Abdanken bringen wollten, "in 

Versuchung geführt" hat, indem er ihnen erlaubte, missbräuchlich die Macht an sich zu reißen, und 

sich somit selbst "auto-schismatisierte". 

Ich behaupte auch, dass diese kanonische Realität von Papst Benedikt selbst in einer subtilen 

logischen Sprache beschrieben wird, die von der Sprache Jesu Christi inspiriert ist und von 

Dutzenden von Fachleuten bestätigt wurde: Juristen, Logiker, Latinisten, Linguisten, Psychologen 

usw. Die Widerlegung des Ratzinger-Kodex muss sich also auf diese beiden Punkte konzentrieren: 

Sie müssen nachweisen, dass die Declaratio ein gültiger Verzicht auf das Papsttum ist und dass die 

von mir untersuchten Botschaften tatsächlich NICHT durchgängig amphibologische Formulierungen 

sind, oder dass sie NICHT auf das volle Bewusstsein von Papst Benedikt hinweisen, etwas anderes 

als eine Abdankung erklärt zu haben. Andere Überlegungen sind völlig zweitrangig. 

 

Ich kopiere seine Worte in vollem Umfang aus dem Beitrag mit dem Titel "Warum ich nicht an den 

sogenannten Ratzinger-Kodex glaube":  

P. Morselli: "Ich beschäftige mich seit Jahren mit diesem Thema, ich habe auch die französische 

Biographie von Danneels gelesen usw. 

Das ganze Theorem hat zwei Schwachpunkte: 

1) Die "universalis acceptatio" wird übersehen, angefangen bei den Kardinälen am Tag nach der 

Verkündigung vom Balkon. Dann erkennt die moralische Gesamtheit der Gläubigen und Bischöfe 

ihn als Papst an, einschließlich der heiligsten Kardinäle, wie Caffarra, Burke, Sarah usw." 

 

Antwort: Sie befassen sich seit Jahren mit diesem Thema, aber Sie haben die Untersuchung, mit der 

Sie sich jetzt befassen, nicht gelesen, die kein "Theorem" ist, sondern das Ergebnis einer 

Untersuchung. Sonst wüssten Sie, dass die Universalis Ecclesiae Adhaesio (allgemeine friedliche 

Annahme eines Papstes durch den hohen Klerus) ausschließlich für ein gültiges Konklave gilt, auch 
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wenn es durch einige Unregelmäßigkeiten beeinträchtigt wurde. Dies ist nicht der Fall, denn eine 

solche Lehre könnte NIEMALS ein Nicht-Konklave heilen, das mit einem nicht verstorbenen und 

nicht abgedankten Papst einberufen wurde. 

Andernfalls wäre es eine Billigung eines "Staatsstreichs" und des Gesetzes des Dschungels. Wenn 

Sie das Buch gelesen hätten, wüssten Sie, dass Papst Benedikt dieses "Notfallsystem" eingerichtet 

hat, um die Kirche gegen die Aggression einiger untreuer Kardinäle zu verteidigen: Es ist daher 

ganz natürlich und völlig normal, dass auch die gutgläubigen Gläubigen zunächst nicht verstanden 

haben, was vor sich ging. 

 

 

Pater Morselli: "Wenn die Kirche einen Nicht-Papst als Papst anerkennen würde, würden die Pforten 

der Hölle über sie hereinbrechen (denn in der Bibel steht „Du bist Petrus der Fels und auf diesen 

Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überältigen“), denn 

alle Ernennungen wären ungültig, die Unterstützung der propositio fidei usw. würde fallen." 

 

Antwort: Ihre Aussage ist in sich selbst widersprüchlich. Gerade weil die Kirche die Handlungen eines 

Nicht-Papstes nicht anerkennen kann, werden die Pforten der Hölle nicht überwunden. Eine solche 

Eventualität könnte jedoch eintreten, gerade wegen der "Una Cum" (d.h. der traditionalistischen 

Katholiken, die Bergoglio immer noch als Papst anerkennen, aus der lateinischen Messformel "una 

cum famulo tuo - Name des Papstes, in diesem Fall 'francisco', n.d.r.), die Bergoglio weiterhin als 

den legitimen Papst anerkennen, obwohl er es nicht ist. Es ist die "Una Cum", die das nächste 

ungültige Konklave erleichtern wird, indem sie der Welt einen weiteren Gegenpapst gibt und die 

Lösung dieser Tragödie mit all ihren Kosten weiter hinauszögert. 

 

 

Der Akt des Glaubens 

Pater Morselli: "Im Glaubensakt sagen wir: 'Mein Gott, da Du unfehlbare Wahrheit bist, glaube ich 

diese und alle Wahrheiten, die die heilige katholische Kirche lehrt, weil Du sie offenbart hast, der 

Du weder täuschen noch getäuscht werden kannst'. Der Glaube beruht nicht auf einer individuellen 

persönlichen Beziehung zum offenbarenden Gott, sondern er wird nur durch die Zustimmung zu 

dem erreicht, was die sichtbare Kirche glaubt und zu glauben vorschlägt. Nun kann nur der Papst 

vorschlagen, die Glaubenswahrheiten zu glauben. 

Vom Papst kann in Bezug auf den Glauben gesagt werden, was in Psalm 104,27-28 steht: "Alle 

Geschöpfe schauen auf dich, dass du ihnen ihre Nahrung zur rechten Zeit gibst. Wenn du es ihnen 

gibst, sammeln sie es ein; wenn du deine Hand auftust, werden sie mit Gutem gesättigt." Wenn 

Milliarden von Katholiken in der Hauptstadt des Glaubens getäuscht werden, sagen Sie mir - wer 

glaubt, dass Millionen von guten Katholiken über den Papst getäuscht werden - wie die Pforten der 

Hölle nicht überwunden werden können. Deshalb heilt die allgemeine de facto Akzeptanz alle 

(angeblichen oder wahren) kanonischen Unregelmäßigkeiten (des positiven Rechts)." 
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Antwort: Wenn wir die Heilige Schrift zitieren würden, ist seit der Zeit des Propheten Daniel die 

Rede von einem Usurpator, einem Götzenhirten, einem falschen Propheten usw. Ganz zu schweigen 

von marianischen Botschaften und anerkannten Seligen und Mystikern. Außerdem hat es in der 

Geschichte der Kirche 40 Gegenpäpste gegeben, und Millionen von Katholiken sind 

jahrhundertelang Gegenpäpsten gefolgt, so dass dies sicherlich nicht das erste Mal ist. Es genügt zu 

sagen, dass der Gegenpapst Anacletus II. acht Jahre lang regierte. 

 

 

Der Notfallplan von Papst Benedikt 

Ich wiederhole: Die allgemeine friedliche Akzeptanz bezieht sich nur auf ein gültiges Konklave und 

heilt keine Gegenpäpste oder diejenigen, die unrechtmäßig die Macht übernehmen. Papst 

Benedikt, der zu einem Notfallplan gezwungen wurde, hat immer die Wahrheit gesagt, sowohl 

über das Kirchenrecht als auch in seiner Kommunikation. Wir waren so blind, dass wir acht Jahre 

lang nichts verstanden haben. Heute hat endlich eine Gruppe von Menschen die Wahrheit ans Licht 

gebracht, aber sie muss gegen den "Eigenbeschuss" von Gläubigen und Kirchenmännern "Una 

Cum" ankämpfen, die zwar täglich Bergoglios Irrlehren und Apostasie aufdecken, aber darauf 

bestehen, ihn als legitimen Papst zu betrachten. Erscheint Ihnen das vernünftig? 

 

 

Pater Morselli: "2) Benedikt XVI. kann nicht simulieren, denn er würde lügen, d.h. er würde ein Übel 

im Hinblick auf ein Gut tun; das ist genau das Prinzip, das in Amoris laetitia zumindest angedeutet 

wird und inakzeptabel ist. 

Die Befürworter der Ratzinger-Kodex-Theorie wenden in der Praxis die in Amoris laetitia enthaltene 

Ehebruchskonstruktion auf den Papst an: 

A) In Anbetracht der Konsolidierung der guten Elemente einer ehebrecherischen Beziehung ist es 

möglich, eine an sich schlechte Handlung vorzunehmen. 

A') Im Hinblick auf das vermeintliche Wohl der Kirche ist es erlaubt, zu lügen/simulieren. 

Benedikt XVI., der immer die moralische Absolutheit verteidigt hat, würde sich damit selbst 

widersprechen. 

 

Papst Ratzinger hat immer die Wahrheit gesagt 

Antwort: Solange Sie darauf beharren zu glauben, dass Benedikt eine falsche Abdankungserklärung 

abgegeben hat, werden Sie nichts verstehen. Wenn Sie die Untersuchung gelesen hätten, wüssten 

Sie, dass ein Merkmal von Papst Benedikt gerade darin besteht, dass er es geschafft hat, NIE zu 

lügen. Zum Beispiel, wenn sie sagt, dass er "gültig auf sein Amt verzichtet hat": da munus und 

ministerium beide mit dem Wort "Amt" übersetzt werden können, lügt er überhaupt nicht, da er 
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aus freien Stücken auf sein Ministerium verzichtet hat (Eintritt in den behinderten Stuhl nach CIC 

Can. 412), während sie ihn zwingen wollten, auf sein Munus zu verzichten. 

Das ist das Fazit des Ratzinger-Kodex: ein erhabenes System, in dem der Stellvertreter Christi sich 

sanftmütig wie ein Lamm nach Golgatha führen lässt, indem er immer die Wahrheit sagt, so dass 

nur diejenigen, die Ohren haben, sie verstehen können. Benedikt hat nie simuliert: Er hat erklärt, 

dass er ab einem bestimmten Tag und einer bestimmten Zeit auf die praktische Ausübung der 

Macht (Ministerium) verzichten wird. Punkt. Und das tat er auch. Es waren andere, die in diesem 

Akt missbräuchlich eine Abdankung lesen wollten. 

 

Die Lektüre des "Ratzinger-Kodex" 

Solange man den Ratzinger-Kodex nicht vollständig liest, wird man immer den (falschen) Eindruck 

haben, Papst Benedikt habe etwas vorgetäuscht. Nein: Der Stellvertreter Christi hat die Treue seiner 

Kirche geprüft, getestet. Soll man sagen, dass dies ein inhärent schlechter Akt ist? Sollen wir sagen, 

dass Jesus, als er der samaritanischen Frau das Missverständnis über das Wort "lebendiges Wasser" 

vorschlug, die Frau getäuscht hat? Benedikt XVI., der durch einen brutalen Angriff auf das Papsttum 

gezwungen wurde, aus dem Weg zu gehen, unschuldig wie ein Lamm und gewitzt wie ein Fuchs, 

hat die Feinde der Kirche in den Ruin (in das größte Schisma seit Bestehen der Kirche) getrieben. 

Er nimmt sein Schicksal an, indem er es mit dem Wort 'Eucharistomen' segnet, dem Dank Christi 

an der Schwelle der Kreuzigung, der "alles Böse und Leid in einen Segen verwandelt". Wenn Sie 

das Buch lesen, werden Sie verstehen können, wann diese Realität endgültig explizit gemacht 

werden wird. 

 

 

P. Morselli: "Benedikt XVI. konzelebrierte mit Franziskus, nannte ihn 'Heiligkeit', und wenn er der 

erste wäre, der das nicht glauben würde, hätte er ein schreckliches Sakrileg begangen. Das weiße 

Gewand, die Unterschrift des PP, die Schaffung des emeritierten Papsttums sind fragwürdige 

Handlungen, aber nicht von solchem Ausmaß, dass man Benedikt XVI. als Simulanten bezeichnen 

könnte, selbst wenn er gute Gründe dafür hätte." 

 

Der behinderte Blick 

Antwort: Die Tatsache, dass er mit einer Vielzahl von rechtmäßigen Bischöfen und einem 

ungläubigen Usurpator konzelebriert hat, bedeutet, dass er selbst die Messe "legal" gemacht hat 

(wohlgemerkt, ich spreche nicht von der Gültigkeit). Wenn er seinen Verfolger mit einem Titel 

anspricht, den dieser sich selbst gegeben hat (Heiliger Vater), ist das weder ein Sakrileg noch eine 

unmoralische Handlung und ändert an der kanonischen Realität nicht ein Jota". Im Übrigen steht 

der Titel "Papst" auch Angehörigen anderer Religionen zu, etwa den koptisch-orthodoxen. 

Anders wäre es, wenn Papst Benedikt erklärt hätte, dass es nur einen (römischen) Papst gibt "und 

dass dieser Franziskus ist", was er eben nicht getan hat. Papst Ratzingers Handlungen sind weder 

fragwürdig noch Simulationen, sondern offensichtliche, transparente und konsequente Beweise 
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dafür, dass er der wahre Papst auf dem Verbotenen Stuhl ist. Wenn wir acht Jahre gebraucht haben, 

um das zu erkennen, dann ist das unsere Schuld, nicht die Schuld von Papst Benedikt. Wäre das, 

was ich behaupte, falsch, hätte mir der Heilige Vater Ratzinger selbst in dem Brief, mit dem er 

mich ehrte, widersprochen. Das hat er aber nicht getan, ganz im Gegenteil. 

 

 

P. Morselli: "Aus den oben genannten Gründen folge ich Sarah und der kleinen Gruppe von 

Kardinälen und Bischöfen, die die Irrtümer des Modernismus bekämpfen und glauben, dass 

Franziskus Papst ist." 

 

Der "Ratzinger-Code" ein schockierendes Szenario 

Antwort: Ich bin mir bewusst, dass das Szenario, das der "Ratzinger-Code" entwirft, schockierend, 

großartig und schrecklich ist, aber gerade wegen seiner tausendjährigen Tradition halte ich es für 

unabdingbar, das gesamte Buch zu lesen - und zwar sehr sorgfältig -, bevor man zu einer Anfechtung 

schreitet. Es handelt sich um eine Angelegenheit, die in ihren Schlussfolgerungen sehr einfach ist, 

die aber im Detail äußerst komplex zu rekonstruieren ist, insbesondere um Zweifel an scheinbaren 

und oberflächlichen Ungereimtheiten auszuräumen. Es ist eine minimale Anwendung erforderlich, 

die automatisch diejenigen ausschließt, die es nicht machen wollen, um sich nicht zu entblößen 

und/oder für die Wahrheit zu opfern. 

Papst Benedikt wählt "sein Heer" von Gläubigen aus: Menschen, die dem Papst und dem Heiligen 

Geist, der ihm beisteht, vertrauen und die bereit sind, bis zum Ende zu verstehen, auch wenn die 

Schlussfolgerungen dann eine endgültige und heroische Feldentscheidung diktieren werden. 

 

Wenn Sie es wünschen, Herr Pfarrer, schicke ich Ihnen gerne ein Exemplar des Buches an die von 

Ihnen angegebene Adresse, die Sie mir unter der E-Mail-Adresse codiceratzinger@libero.it mitteilen 

können. 

 

Herzlichst, 

Andrea Cionci 
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Professoren für Benedikt XVI. - ihre Kommentare zum "Ratzinger-Code": 

Bergoglio ist nicht der Papst 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32338651/benedetto-xvi-

testimoni-codice-ratzinger-non-e-papa.html 

 

Von Andrea Cionci 

 

9. JULI  2022 

 

Seit dem ersten Artikel, in dem es uns mit Mühe gelang, Fachleute zu finden, die ihr Gesicht zeigen, 

ist fast ein Jahr vergangen. Eine Handvoll "heldenhafter" Latinisten, Psychologen und Juristen, die 

die Wahrheit über den Kommunikationscode sagen, mit dem Papst Benedikt acht Jahre lang 

klarstellte, dass er nie abgedankt, sondern sich auf den "behinderten Stuhl" zurückgezogen hatte 

und der einzige legitime Papst blieb. 

Dank der außerordentlichen Liberalität dieser Zeitung haben wir einen weiten Weg zurückgelegt, 

und heute nehmen viele andere Fachleute das Feld ein und folgen dem Aufruf an die Leser von 

"Ratzinger Code" HIER, "Zeugen von Papst Benedikt" zu werden. Hier ist, was wir vor nur zehn Tagen 

geschrieben haben: "Wir bitten diejenigen unter Ihnen, die Juristen, Linguisten, Latinisten, Literatur- 

und Philosophieprofessoren, Psychologen, Psychiater, Theologen, Kanonisten, Kirchenrechtler, 

Historiker, Kommunikationsexperten, Journalisten sind, einen Kommentar von bis zu 20 Zeilen zu 

der Untersuchung an codiceratzinger@libero.it zu schicken, um deren Wahrheitsgehalt zu 

bezeugen, jeder entsprechend seiner Expertise." 
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Viele Menschen haben geantwortet und alle hatten äußerst schmeichelhafte Worte für eine solche 

Untersuchung und haben heute ihre Unterschrift darunter gesetzt. 

Wir veröffentlichen ihr Feedback, denn überall wird versucht, den Autor und Sie, die Leser, als 

Idioten hinzustellen. Es gibt viele Strategien, um den Ausbruch der Wahrheit zu verhindern. 

Mehrere Buchhandlungen und Verteiler antworten, dass "das Buch nicht verfügbar ist", obwohl es 

als Print on Demand IMMER verfügbar ist. 

Dann gibt es noch den bergoglianischen Mainstream mit seiner "kontrollierten Dissidenz": Es genügt 

zu sagen, dass das jüngste Buch über Papst Benedikt von Massimo Franco vom Corriere die 

Declaratio nicht einmal erwähnt und unverdrossen weiter den Schwindel verbreitet, dass Papst 

Ratzinger angeblich gesagt habe, "es gibt nur einen Papst, und das ist Franziskus." Wir haben HIER 

darüber geschrieben. Wie üblich, kein Dementi. Es genügt zu sagen, dass das Buch von Mario Monti 

(ja, er, der "Attila in loden" der italienischen Wirtschaft) und Bischof Galantino vorgestellt wurde, 

dem Bischof, für den "Sodom vom Herrn gerettet wurde."  (Klar!). 

 

Noch heimtückischer ist der Eigenbeschuss der Traditionalisten - "una cum"-Kollaborateure (von der 

lateinischen Messformel "una cum famulo tuo - Name des Papstes - n.d.r.), jener Pseudokatholiken, 

die aus wirtschaftlichem Interesse, Angst oder intellektueller Pingeligkeit darauf bestehen, 

Bergoglio als rechtmäßigen Papst anzuerkennen, während sie jeden Tag über ihn schimpfen und so 

den Heiligen Geist diskreditieren, der einem rechtmäßigen Pontifex beisteht. 

Gewöhnlich ist ihre Strategie PASSIV-AGRESSIV, wie La Nuova Bussola Quotidiana HIER , Aldo Maria 

Valli, Prof. Massimo Viglione HIER und andere, die, wenn sie wiederholt zu einer friedlichen 

Konfrontation in einer Frage von jahrtausendelanger Schwere aufgefordert werden, einfach nicht 

antworten und eine Gummiwand aufstellen. Und dann ist da noch die Uneinsichtigkeit von 

Prälaten, die von oben herab das 11. Gebot "Ihr sollt keinen anderen Papst haben als Bergoglio" 

erlassen, wie S.E. Müller HIER und Bischof Schneider HIER: Angesichts unserer respektvollen, fast 

kindlichen Bitten um Aufklärung ließen sie uns ohne eine einzige Mitteilung eines Sekretärs zurück. 

Aber hieß es nicht einst in der Kirche: "Veritas summa charitas est"? 

Dann gibt es noch die verächtlichen Angriffe verschiedener Leute wie Pater Cavalcoli, der den 

Ratzinger-Kodex HIER als "Verschwörungstheorie" bezeichnete und Prof. Giovanni Zenone, für den 

er HIER "lächerliche Albernheit" ist. Schließlich die persönlichen Beleidigungen und Verhöhnungen 

auf Augenhöhe: "Cionci ciancia" (ciancia, auf italienisch "Kläffer", n.d.r.) Cionci ist ein Idiot, ein 

Schwachkopf, ein Verrückter, ein Teufelskerl, ein Unmoralischer, ein Profiteur, ein Ebenbürtiger, ein 

Dummkopf, ein Bankrotteur und andere "cruscant-Titel", wie Mozarts Leporello es ausdrückte. 

Aus Respekt vor Ihnen, den Lesern von Libero, die die Untersuchung seit zwei Jahren verfolgen, 

haben wir beschlossen, zu veröffentlichen, was die Leser denken, die am ehesten in der Lage sind, 

sich zum Inhalt der Angelegenheit zu äußern. Werden sie auch dabei sein? Oder werden sie vielleicht 

vom Autor bezahlt? Wer weiß, was sich die Verteidiger des Schwindels einfallen lassen werden. Sie 

werden sagen, dass es sich um eine Marketingmaßnahme handelt, und dabei vergessen, dass die 

gesamte 200 Artikel umfassende Untersuchung kostenlos erstellt und der Öffentlichkeit auf Byoblu 

HIER zugänglich gemacht wurde. 
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Wie auch immer, diese mutigen Fachleute - unter denen es sogar Atheisten gibt - können wir als die 

"Offiziere der Armee von Papst Benedikt" bezeichnen. In der Tat, wie wir HIER argumentiert haben, 

ist der Ratzinger-Kodex eine Art geniales Selbstselektionssystem für Menschen mit Mut und gutem 

Willen, die bereit sind, ihr Gesicht zu zeigen. Um die Situation zu verstehen, braucht man 

Aufgeschlossenheit, logischen Verstand, Intuition, Wahrheitsliebe, Charakterstärke, Intelligenz, 

Pragmatismus und Patriotismus (als weltliche Tugenden), und aus religiöser Sicht Loyalität zum 

Papst, Vertrauen in den Heiligen Geist, Hoffnung und Nächstenliebe. 

In der Armee von Papst Benedikt werden, kurz gesagt, nur diejenigen "angeworben", die Ohren zum 

Hören haben, und es gibt keinen Platz für schwachsinnige Intelligenzen, logische 

Thoraxinsuffizienzen, erstickte Herzen, gelähmte Wahrnehmungen, deprimierte Geister, 

verletzliche Glaubensrichtungen, oder für alle, die sich mit Ausreden wie "ich habe Familie", "es ist 

nur eine Hypothese", "wer sind wir, um zu urteilen", "Ratzinger ist Modernist", "munus und 

ministerium sind gleichbedeutend", "das sind nur Verschwörungsphantasien" aus dem Hinterhalt 

retten wollen. " Sie alle gelten automatisch und selbstverständlich als "reformiert", im weitesten 

Sinne des Wortes. Zu Hause. 

Wir haben erkannt, dass auf "katholische Intellektuelle" kein Verlass ist, auch nicht auf 

konservative, und man muss nicht gläubig sein, um eine plastische Analogie zu dem zu finden, was 

der Evangelist Lukas berichtet. Jesus stand in der Nähe des Ölbergs und die Menge jubelte ihm zu: 

"Einige Pharisäer aus der Menge sagten zu ihm: 'Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Er aber 

antwortete: 'Ich sage euch: Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. 

Und die Steine, die heute schreien, sind Edelsteine. 

 

 

Kommentare von Lesern des "Ratzinger Code" (Byoblu 2022) 

 

"Eine notwendige Voraussetzung: Ich bin Agnostiker, neige zum Atheismus und habe keinerlei Bezug 

zu einer christlichen oder religiösen Zugehörigkeit im Allgemeinen. Dennoch ist "Der Ratzinger-

Kodex" ein Text, der sich durch eine sehr rigorose, absolute, unumstößliche, überzeugende und 

hyperdokumentierte argumentative Logik auszeichnet. Cioncis Werk erscheint, ohne Angst vor 

einer Verleugnung, als ein aufrüttelnder Essay, der in seiner klaren Rationalität großartig ist. Mit 

raffinierter Weisheit und meisterhaftem Intellekt widmet sich der Autor einem sehr heiklen, äußerst 

komplexen und bemerkenswert kontroversen Thema, und zwar mit einer literarischen 

Meisterschaft, die ihresgleichen sucht. 

Der Autor ist davon überzeugt, dass man in 100 Jahren wieder über dieses Buch sprechen wird, das 

ich jetzt mit Stolz rezensiere. 

Cionci legt eine klare, scharfe und lebendige Analyse des Themas vor, die in ihrer dramatischen 

Konkretheit erschütternd und in ihrer logischen Präzision ernüchternd ist; die Ergebnisse, zu denen 

die Untersuchung gelangt, sind erschütternd und dazu bestimmt, die öffentliche Meinung im 

Hinblick auf das wichtigste Ereignis des letzten Jahrhunderts der Kirchengeschichte zu leiten. 



 

 34 

"Der Ratzinger-Code" ist dazu bestimmt, zu einem unbestrittenen Meisterwerk des Sachbuchs des 

21. Jahrhunderts zu werden. 

Jahrhunderts zu werden. Herzlichen Glückwunsch an den Autor, der einen Text zum Leben erweckt 

hat, der meisterhaft in seiner Raffinesse und schockierend in seinem Durst nach Wahrheit ist." 

Prof. Marco Scarponi, Professor für Philosophie. 

 

"Die Arbeit von Dr. Andrea Cionci, die in dem Buch "Ratzinger, Code" ihre organische Erfüllung 

gefunden hat, beleuchtet ein Thema von vieltausendjähriger Tragweite, das gleichzeitig das 

Schicksal der Laien und der Gläubigen berührt. Denn was Benedikt XVI. getan hat, ist - in Bestätigung 

des philosophischen und theologischen Musters des heiligen Bonaventura - die Menschheit zu ihrer 

eigenen Mission zurückzurufen, nämlich Glaube und Vernunft zu verbinden, einen Weg des Geistes 

in Gott zu gehen. Der Schlüssel ist der lògos, das einzige Instrument, das in der Lage ist, die 

Widersprüche zu beseitigen und den Blick auf die Wahrheit zu richten. Ein Akt, der den Mut des 

Verstandes und die Demut des Glaubens voraussetzt; gewissermaßen eine Wahl, die in der Gestalt 

Christi ihre Rechtfertigung und ihr Heilsversprechen findet. Die Argumente von Dr. Cionci und 

Ratzinger Code, die in logischer und inhaltlicher Hinsicht nie widerlegt wurden, bestätigen die 

Notwendigkeit, die Zurückhaltung oder opportunistische Enthaltung zu überwinden und Stellung zu 

beziehen. Denn es steht geschrieben: "Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein 

Leben um meinetwillen verloren hat, wird es finden". 

Prof. Francesco Bellè, Professor für Philosophie und Geschichte. 

 

"Vom logischen Standpunkt aus gesehen und in Bezug auf mein Fachwissen, bestätige ich die starke 

Logik der Untersuchung. Ich fühle mich nicht nur bestätigt, sondern ich bin auch sehr fasziniert von 

den Worten Benedikts XVI. und seiner superfeinen Logik, die eine Freude für den Geist ist. Benedikt 

XVI. verwendet in einigen Fällen eine mehrdeutige Sprache, die man aus logischer Sicht besser als 

"absichtlich ambivalent" bezeichnen sollte (mehrere Bedeutungen, mehrere 

Interpretationsschlüssel, damit diejenigen, die Ohren haben zu hören, verstehen, und diejenigen, 

die nicht verstehen, etwas anderes, und die Spreu vom Weizen getrennt wird). In vielen anderen 

Fällen ist ihre Sprache aber wirklich so klar, dass selbst Steine sie verstehen, siehe die 

sogenannten 'Null-Kilometer-Botschaften'." 

Prof. Eng. Alessandro Bettiga, Professor für Mathematik, Experte für Logik. 

 

"Ich habe das Buch Ratzinger Code gekauft und glaube, dass es einen Grabstein auf die falsche 

Wahl von Bergoglio setzt, der eine falsche Kirche ohne unseren Herrn Jesus Christus, den einzigen 

Retter der Welt, gegründet hat." 

Prof. Costantino Baldi, Lehrer für Italienisch, Geschichte und Geographie. 

 

"Ich habe vier Exemplare von "Der Ratzinger-Kodex" gekauft und drei davon an bergoglianische 

Priester geschickt. Ich bewundere den "Ratzinger-Kodex" für die sehr hohe logisch-deduktive 
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Fähigkeit, die darin zum Ausdruck kommt, oder auch für die rigorose Anwendung sowohl 

analytischer als auch synthetischer Argumentationsmethoden." 

Prof. Renzo Badiini, Professor für Geschichte und Philosophie. 

 

"Ich stimme mit dem überein, was bei der Lektüre des "Ratzinger-Kodex" herauskommt, sowohl 

wegen der überzeugenden Zuverlässigkeit der Fakten als auch wegen des Geistes des Vergleichs, 

der sich Schritt für Schritt aus dem Vergleich des Lehramtes von Ratzinger mit dem von Bergoglio 

ergibt. Es ist erstaunlich, wie die meisten Gläubigen, anstatt angesichts der historischen Umstände, 

die die gleichzeitige Anwesenheit zweier Päpste mit sich bringt, kein Interesse an dem zu entwickeln, 

was aus dem Ratzinger-Kodex hervorgeht, die Oberflächlichkeit bevorzugen, die durch die 

Ermüdung eines eingehenden Studiums hervorgerufen wird." 

Prof. Valerio Maria Tucci, Professor für Kunstgeschichte und Maler. 

 

"Das Verhalten von Franziskus ist eklatant, außerhalb der Tradition und auch im Widerspruch zum 

Evangelium. Die Theologen des Vatikans, die versuchen, einen Papst zu verteidigen, den sie für 

gültig halten, bagatellisieren all diese Handlungen, die auf charakterliche Mängel oder eine 

unzureichende Verwendung der italienischen Sprache durch Nicht-Muttersprachler zurückzuführen 

wären. Ich verstehe nicht, dass sie sich weigern, die Möglichkeit der kanonischen Nichtigkeit 

dieses Papsttums in Betracht zu ziehen (die sie als katastrophal einschätzen), die von Kanonisten 

und Juristen aufgezeigt wurde, noch bevor der Journalist A. Cionci aus Neugier und dem Wunsch 

zu verstehen, alle seine Artikel über den Ratzinger-Kodex im Libero schrieb." 

Prof. Emma Garibaldi, Literaturprofessorin, Doktorin der Moralphilosophie. 

 

"Die Bischöfe, die um eine Klärung der von Andrea Cioncis akribischer Untersuchung aufgeworfenen 

Fragen gebeten werden, täten gut daran, statt sie verärgert abzutun, sich in der Sache zu äußern, 

eingedenk der Tatsache, dass 'die Wahrheit von den Dächern geschrien werden muss', und Beweise 

und Argumente zu bringen, die ebenso kristallklar und umständlich sind wie die von Cionci 

angebotenen." 

Prof. Gian Matteo Corrias, Professor für Literatur und Latinist. 

 

"Ich schätze die seriöse und von stichhaltigen Argumenten begleitete Untersuchung von Dr. Andrea 

Cionci zu den Entscheidungen des Heiligen Vaters Benedikt XVI. vom 11. Januar 2013: Es ist klar, 

dass der Papst beabsichtigte, über das hinaus zu kommunizieren, was die Referenzialität des Briefes 

zum Ausdruck bringt, ein Brief, der zudem durchweg verfremdend ist, sowohl in der lexikalischen 

und syntaktischen Wahl als auch im Stil." 

Prof. Gianluca Arca, Professor für Latein und Griechisch. 
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"Die dargelegten Argumente und Überlegungen zum "Ratzinger-Kodex" sind von solcher Logik und 

Evidenz, dass ihre Ablehnung keinen anderen logischen Schluss findet, um die zahlreichen 

"Merkwürdigkeiten" eines Textes überzeugend darzulegen, der im Gegenteil von Benedikt XVI. bis 

ins kleinste Detail durchdacht und studiert worden sein muss." 

Prof. Alessandro Scali, Professor für klassische Literatur, Schriftsteller und Essayist. 

 

"Ich bestätige, dass das 'convocandum esse' in der Declaratio so übersetzt werden sollte, wie es im 

Buch von Dr. Cionci steht, nämlich mit 'das Konklave zur Wahl des neuen Pontifex wird von denen 

einberufen, die es betrifft'. Will Ratzinger mit dieser verschlüsselten Botschaft betonen, dass die 

Wahl nur von denen durchgeführt werden soll, die das Recht dazu haben, d.h. von den Kardinälen 

der vor-bergoglianischen Ernennung, oder von den authentisch katholischen Menschen Roms?" 

Prof. Davide Li Greci, Dozent für Geisteswissenschaften, Latein und Geschichte. 

 

"Zwei Jahre lang haben die Entdeckungen von Dr. Andrea Cionci nach und nach die sehr wichtigen 

früheren Entdeckungen verstärkt und um einige entscheidende Aspekte ergänzt. Der "Ratzinger-

Code" ist das Ergebnis dieser geduldigen Untersuchung der Zeichen und Signale, die ein Papst in 

einer sehr dramatischen Situation, dem behinderten Stuhl, gegeben hat." 

Prof. Victoria-Letitia Campan, Universitätsprofessorin für Geschichte der christlichen Kunst 

(Rumänien). 

 

"Nach der Lektüre Ihres sehr gut dokumentierten Buches "Der Ratzinger-Code" gestehe ich Ihnen 

mit Freude, dass ich eine dokumentierte Bestätigung all meiner persönlichen Überzeugungen über 

die Ungültigkeit des Rücktritts von Papst Benedikt XVI. gefunden habe." 

Prof. Patrizia Stella, Pädagogin, mit einem akademischen Grad des Magisteriums in 

Religionswissenschaften. 

 

"Ich möchte die Untersuchung loben, die sehr präzise und zeitgemäß war. Besonders geschätzt habe 

ich die Genauigkeit der Quellen, die es mir ermöglichten, die Richtigkeit der Informationen 

unabhängig zu überprüfen." 

Dr. Marco Purgatorio, Historiker, Anwalt und Jurist 

 

"Auffallend ist die kontinuierliche und einstudierte Ambivalenz, die über acht Jahre hinweg den 

Aussagen Ratzingers zugeschrieben wird, die im Wesentlichen immer wieder das Gleiche zu 

wiederholen scheinen, nämlich dass er, Benedikt, der Papst ist und nicht andere." 

Adv. Prof. Carlo Taormina 
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 "Seit dem 11. Februar 2013 spricht Benedikt XVI. weiterhin verschlüsselt, indem er darauf hinweist, 

dass er der Papst ist, indem er P.P. (Pater Patrum) unterschreibt oder den apostolischen Segen 

erteilt (was nur der amtierende Papst tun kann) und indem er Bergoglio durch Bücher, Briefe und 

Interviews bekämpft. Ich stimme mit den Ergebnissen der Forschung von Andrea Cionci auch über 

den "Ratzinger-Code" völlig überein und glaube, dass Gott diejenigen, die diese harte Realität 

nicht sehen wollen und aus Feigheit oder menschlichem Respekt schweigen, hart bestrafen wird." 

Prof. Antonio José Sánchez Sáez, Rechtsprofessor an der Universität von Sevilla 

 

"Die Arbeit von Dr. Cionci ist akribisch und analytisch und kommt zu der logischen Schlussfolgerung, 

dass quod nullum est, nullum producit effectum, (was nichtig ist, erzeugt keine Wirkung). Ich bin 

sehr zufrieden mit der Fülle der Begründungen, mit dem fesselnden Stil, in dem sie verfasst wurden; 

ich stimme allen vorgeschlagenen Thesen voll und ganz zu, vor allem im Lichte meiner Erfahrung als 

Anwalt, die es mir erlaubt hat, die sorgfältige Rekonstruktion zu schätzen. 

Rechtsanwalt Emilio Somma, Strafverteidiger am Gericht von Neapel, Theologe und Priester 

 

"Als Theologe habe ich die Untersuchung des Journalisten Andrea Cionci in ihrem gesamten Verlauf 

verfolgt und war positiv beeindruckt von der Glaubwürdigkeit der Argumente, die für einen 

ungültigen "Verzicht" Benedikts XVI. vorgebracht wurden, was in der Tat zur Ungültigkeit des 

Konklaves 2013 und zur Ungültigkeit der Wahl von Bischof Bergoglio zum Papstthron führen würde. 

Es erstaunt mich, dass eine solche dokumentierte und rationale Untersuchung von den Experten 

des Kirchenrechts nicht ernst genommen wurde und dass Bischof Bergoglio selbst noch keine 

Kommission eingesetzt hat, um festzustellen, wer derzeit der Stellvertreter Christi auf Erden ist." 

Prof. Francesco Salvagnini, Theologe 

 

"Niemand macht sich über Gott lustig": diese ganze außergewöhnliche, tadellose, bewiesene 

Untersuchung von Dr. Andrea Cionci beweist es nicht nur, sondern gibt uns auch Kraft, Geduld, 

Hoffnung, um diesem in St. Gallen mit Hilfe der Freimaurerei organisierten vatikanischen Coup 

entgegenzutreten und so der wahren Kirche, dem wahren Lehramt, der wahren Tradition, dem 

einen wahren Papst Benedikt XVI. treu zu bleiben. 

Pater Luis Eduardo Rodríguez Rodríguez, Gemeindepfarrer in den Favelas von Caracas, Psychiater 

und Psychoanalytiker 

 

Ich schätze den "Codex Ratzinger" sehr und finde ihn umfassend: Die Untersuchung in Libero war 

eine sehr gute Arbeit zur Entschlüsselung der Schriften und des Verhaltens von Papst Benedikt. Die 

gebotenen Interpretationen ergeben einen Sinn aus dem, was oberflächlich betrachtet bar jeder 

Logik zu sein scheint. Jesus sagte einmal zu den Priestern: "Wenn diese schweigen würden, würden 

die Steine schreien" (Lukas 19,40). Heute wie gestern schweigen die kirchlichen Hierarchien und 

Gott lässt die Laien aufschreien. 

Prof. Rocco Quaglia, Professor für dynamische Psychologie an der Universität von Turin 
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"Cionci erklärt uns sehr detailliert und mit beneidenswerter Kenntnis des Kirchenrechts die 

Bedeutung der 'beispiellosen Existenz zweier Päpste in der heutigen Zeit, mit Argumenten, die 

vielleicht nicht jedem zugänglich sind, die aber wahr sein müssen, da kein Experte in der Kurie 

eingegriffen hat, um sie in der Sache anzufechten, wie es sicherlich und zu Recht geschehen wäre, 

wenn sie sich als falsch oder manipuliert herausgestellt hätten. Die bisherigen Reaktionen reichten 

von der völligen Ablehnung der Fakten bis hin zu verächtlichen Beleidigungen gegen den 

Journalisten. 

Dr. Giuseppe Magnarapa, Psychiater und Schriftsteller 

 

"Die mutige Untersuchung von Dr. Cionci hat eine unbestreitbare Grundlage; die gelehrten 

Bemerkungen zu den weltlichen kirchlichen Regeln bestätigen den Hintergrund des Forschers zu 

hochspezialisierten Themen". 

Dr. Roberto Giacomelli Psychoanalytiker und Essayist, Jurnalist 

 

"Mit seinem charakteristischen Gespür und seiner Liebe zum Detail hat Andrea Cionci drei Ziele 

gleichzeitig erreicht: Er hat eine beeindruckende Reihe von Beweisen zusammengetragen, die 

zeigen, dass Papst Benedikt XVI. absichtlich nur auf die praktische Ausübung der Macht, nicht aber 

auf das Amt des Papsttums verzichtet hat; er hat die undurchführbare Theorie des "substantiellen 

Irrtums" entkräftet; und er hat einen kohärenten Rahmen geschaffen, in dem man den von Seiner 

Heiligkeit zum Schutz der Integrität der Kirche Christi eingerichteten Behinderten Stuhl verstehen 

kann. Cioncis neues Buch "Ratzinger Code" - der Höhepunkt von mehr als zwei Jahren akribischer 

Recherche - analysiert alle Aussagen des Heiligen Vaters anhand von persönlicher Korrespondenz, 

offiziellen Erklärungen des "Papstes Emeritus" und Medieninterviews. Nur wenige haben mehr Zeit, 

Energie und investigative Fähigkeiten als Andrea Cionci in diesen globalen Kampf um die Wahrheit 

investiert. Bezeichnenderweise scheinen sich seine Kritiker daran zu erfreuen, ihn zu verhöhnen 

oder das Thema zu wechseln. Was sie nicht tun, ist ihn zu widerlegen: eine "gescheiterte Mission", 

die Bände spricht. Wenn Sie verstehen wollen, warum Benedikt XVI. sich wie der wahre 

Stellvertreter Christi verhält, schreibt und spricht, beginnen Sie mit Cioncis faszinierender 

Darstellung dessen, was im Verborgenen liegt."  

Patrick Coffin, Autor, ehemaliger Moderator von Amerikas katholischem Radioprogramm Nr. 1, 

"Catholic Answers Live" 

 

Das Buch "Ratzinger Code" ist eine einzigartige Untersuchung, die unbestreitbare Fakten und 

Aussagen zusammenbringt und sie durch die gnadenlose Sichtung der Vernunft laufen lässt. Ich 

glaube, dass die Lektüre dieses Buches ein Muss für jeden Gläubigen ist, aber auch für jeden Laien 

und jeden, der die Wahrheit sucht, die Garantie für alle wahre Freiheit. Denn der Nachfolger Petri 

ist nicht nur das geistliche Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern auch der absolute 

Monarch eines sehr kleinen Staates, der in der Lage ist, die Entscheidungen von Millionen von 

Katholiken, etwa 17 Prozent der Weltbevölkerung, zu beeinflussen. In seiner Buchuntersuchung 



 

 39 

zeigt der Autor, der sich auf den Rat von Kanonisten, Juristen, Psychiatern, Psychologen, Latinisten, 

Historikern und Danteanern stützt, wie der so genannte "Rücktritt" von Benedikt XVI. absichtlich 

ungültig ist. Dies würde Jorge Mario Bergoglio zu einem Gegenpapst machen, der auf dem Thron 

Petri sitzt". Zu wissen, ob ein wahrer Papst oder ein Bannerträger der Neuen Weltordnung auf 

dem Papstthron sitzt, ist von großer Bedeutung für die Zukunft nicht nur der katholischen Kirche, 

sondern der gesamten Menschheit. Es steht sehr viel auf dem Spiel: Die "magna quaestio" stellt 

jeden freien, verständnisfähigen Menschen in Frage. Keiner kann sich dieser großen Verantwortung 

entziehen. Jeder ist aufgerufen, Stellung zu beziehen." 

Dr. Armando Savini, Wirtschaftswissenschaftler, Essayist, ehemaliger Dozent 

 

"Keiner oder fast keiner der führenden Intellektuellen und Vatikanisten Italiens hat Cionci für würdig 

befunden, eine Antwort auf das zu geben, was er behauptet und dokumentiert. Im Gegenteil, man 

hat ihn verspottet und offen beleidigt. Ich frage mich, ob es nicht Männer wie ihn braucht, Männer, 

die so frei sind, dass sie dem, was die ganze Welt glaubt, den Kampf ansagen, nicht so sehr aus 

Angst, die Wahrheit an den Mann zu bringen, sondern weil es die Wahrheit gibt, und wir sie ehrlich 

gesagt aus den Augen verloren haben. Wie auch immer, der "Ratzinger Code" ist eine weitere Folge 

der tiefen Wunde, die sich in der Kirche Christi am Tag des Rücktritts von Benedikt XVI. aufgetan 

hat." 

Mattia Spanò, Werbetexter, Redakteur, Experte für internationale Beziehungen 

 

"Der Ratzinger-Kodex ist ein grundlegendes Werk, das gemacht werden musste. Cionci hat lediglich 

die Teile des Puzzles zusammengesetzt und dem Ganzen einen Sinn gegeben; Benedikt war schlauer 

als seine Feinde. Er nutzte die Waffen, die er einsetzen konnte, und sagte uns allen, denen die 

Wahrheit am Herzen liegt: "Ich bin immer noch der Papst auf dem behinderten Stuhl." Bei so 

vielen Beispielen von Ratzingers Kodex gibt es keinen Zweifel. Diejenigen, die ihn nicht sehen 

wollen, haben entweder dunkle Interessen oder sie stören sich an der Realität, die die Fiktion 

immer übertrifft." 

Arturo Picatoste, katholischer Journalist und Youtuber (Spanien) 

 

"Agatha Christie argumentierte, dass "ein Hinweis ein Hinweis ist, zwei Hinweise ein Zufall sind, aber 

drei Hinweise einen Beweis ergeben". Im Fall von Magna Quaestio ist der erste Hinweis in der 

historischen Kontextualisierung der Ereignisse zu finden, die dem "Rücktritt" Seiner Heiligkeit 

Benedikt XVI. im Februar 2013 vorausgingen. Der zweite Anhaltspunkt findet sich in der Declaratio 

vom Februar 2013.  Der dritte und letzte Hinweis ist das, was Andrea Cionci brillant als den 

"Ratzinger-Code" bezeichnet hat: der geistreiche und feine modus communicandi aus Amphibolien, 

Wortspielen, Rätseln und authentischen Puzzles (manchmal sogar mit einem Hauch von Ironie), den 

Papst Benedikt in den letzten neun Jahren angewandt hat, um Botschaften aus seinem selbst 

auferlegten Exil in den Behinderten-See zu senden." 

Dr. Mirko Ciminiello, Journalist und Schriftsteller 
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"Andrea Cioncis Werk ist unentbehrlich sowohl für diejenigen, die sich direkt für den katholischen 

Glauben als Gläubige interessieren, als auch für Christen im Allgemeinen, die wissen, dass das 

Christentum seit Jahrtausenden von Rom ausstrahlt. Die Lektüre der Rücktrittsaffäre kann ebenso 

wichtig sein, um zu verstehen, wohin sich die Welt entwickelt, insbesondere in dieser Zeit des 

Stellvertreterkriegs zwischen dem von den USA gesteuerten Westen und einem Russland, das mit 

den BRICS+-Ländern im Rücken bestrebt ist, das Joch Washingtons abzuschütteln." 

Oberst Luciano Bonazzi, geopolitischer Analyst 

 

"Das Buch "Ratzinger Code" macht das apokalyptische Drama, das wir erleben, unmissverständlich 

deutlich: ein Papst auf einem behinderten Stuhl und ein Gegenpapst, der sich des Petrusthrons 

bemächtigt. 

Dr. Carla Polsinelli, Fachärztin für Medizin und Chirurgie 

 

"Die Beweise, die Sie nach und nach vorgelegt haben, sind unwiderlegbar. Vor allem möchte ich 

betonen, wie wichtig es für mich (einen Gläubigen) ist, dass ein "freier" Journalist die Predigt des 

am meisten verfolgten Priesters aller Zeiten bezeugt, bestätigt und dokumentiert. Ich danke Ihnen 

für dieses große Werk der Wahrheit." 

Dr. Beppe Poletti, Arzt in Bologna 
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Antwort an Msgr. Schneider: Im Codex Ratzinger erklärt Benedikt XVI. 

wie Bergoglio sich selbst schismatisiert hat 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32008681/monsignor-

schneider-codice-ratzinger-benedetto-xvi-come-bergoglio-auto-scismato.html 

 

Hochwürdigste Exzellenz, 

ich habe Ihre Überlegungen (hier) zur Frage der Gültigkeit des Pontifikats von Franziskus zur 

Kenntnis genommen. Als Autor einer zweijährigen Untersuchung über die Frage der zwei Päpste, 

die durch mehr als 200 Artikel in nationalen Zeitungen in Italien vorangetrieben und vor kurzem in 

einem Buch von 340 Seiten veröffentlicht wurde, hoffe ich, dass Sie mich nicht für anmaßend halten, 

wenn ich mir erlaube, diesen öffentlichen Brief an Sie zu richten, wobei ich mich über Ihre 

intellektuelle Offenheit und Ihr mutiges und lobenswertes Bemühen, die Wahrheit zu verteidigen, 

freue. 

Sie behaupten, dass die Theorie, nach der Benedikt XVI. nicht abgedankt hat, "die Tradition der 

Kirche in Frage stellt". 

Doch in der Geschichte der Kirche gab es etwa 40 Gegenpäpste, und daher ist es keine Neuheit, dass 

Personen, die an weltliche Mächte gebunden sind, versucht haben, das Papsttum mit Gewalt zu 

erobern: dies ist in der Tat Teil der "Tradition". Was absolut neu ist - und da haben Sie Recht -, ist 

das höfliche Vertrauen, das der rechtmäßige Papst aufgebracht hat, um sich gegen diese Aggression 

gegen das Papsttum zu verteidigen, eine Aggression, die in vergangenen Zeiten vom Propheten 

Daniel vorausgesagt wurde. 

Über einen solchen Plan habe ich in dem Buch "Codice Ratzinger" (Der Ratinger Kodex) geschrieben, 

von dem ich Ihnen eine Kopie an Ihre persönliche Adresse geschickt habe. 
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Nach Ihrer Ansicht wäre die Aussicht auf Benedikt als einzigen Papst jedoch unmöglich, weil, um 

Ihre Worte zu zitieren: "Das menschliche Recht, das die Übernahme des päpstlichen Amtes oder das 

Erlöschen des päpstlichen Amtes regelt, muss dem höheren Wohl der ganzen Kirche untergeordnet 

werden, das in diesem Fall die reale Existenz eines sichtbaren Oberhauptes der Kirche und die 

Gewissheit dieser Existenz für den ganzen Leib der Kirche, den Klerus und die Gläubigen, ist". 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre das, vereinfacht gesagt, unmöglich, weil es zum Wohl 

der Kirche einen aktiven Papst geben muss. 

Entschuldigen Sie, aber Sie selbst haben vor einiger Zeit mutig erklärt, dass Papst Franziskus "sich 

bekehren" müsse (hier). Sie haben Recht, aber indem Sie Franziskus als rechtmäßigen Papst 

anerkennen, setzen Sie in der Tat die Existenz eines Nicht-Katholiken als Papst voraus, und wie 

könnte dies jemals das größere Wohl der Kirche darstellen? Die Tatsache, dass Bergoglio, gemessen 

am Glauben, nicht katholisch ist, ergibt sich daraus, dass er nicht der Papst ist, dass er nicht das 

munus hat, die göttliche Investitur (die Benedikt XVI. beibehalten hat), die die Unfehlbarkeit ex 

cathedra und den ordentlichen Beistand des Heiligen Geistes garantiert (KKK 892). 

Wenn das legitime Oberhaupt der Kirche zum Katholizismus "konvertieren" muss, was im 

Widerspruch zu seiner Rolle als Papst steht, ist dies ein schreckliches Unglück, und folglich 

entsprechen alle seine unkatholischen Handlungen als Papst und seine Ernennungen nicht dem 

höchsten Gut der Kirche, sondern sind in der Tat geistig schädlich und tödlich für sie. Daher ist es 

das höchste Gut der Kirche, dass diese in ihrer Gesamtheit annulliert werden, was gerade dank des 

Status des verhinderten Stuhls von Papst Benedikt XVI. geschieht. Schauen Sie sich nur die 

Ernennungen der Kardinäle durch Bergoglio an: ein Haufen von Ultramodernisten, die en bloc zu 

einer alternativen globalistischen Religion übergelaufen sind und aus unserer Sicht sehr wenig mit 

dem Katholizismus zu tun haben. 

Sie behaupten jedoch, dass unsere Diskussion auf eine Art von Sedevakantismus ausgerichtet ist, 

aber wir sprechen hier nicht von einem leeren Stuhl, denn es gibt einen Papst, und zwar Benedikt 

XVI. Wir sprechen vielmehr von einem behinderten Stuhl, einem Zustand, der vom Kirchenrecht 

vollständig berücksichtigt wird und der in der Tat ein "Pontifikat der Ausnahme" hervorbringt, das, 

um den Begriff von Carl Schmitt wieder aufzugreifen, eine providentielle allgemeine Aussetzung des 

Rechts im Leben der Kirche bewirkt. 

Gewiss ist es schockierend, dass innerhalb von neun Jahren die gesamte aktive Praxis der sichtbaren 

Kirche außer Kraft gesetzt wurde, aber das ist ein hohes Gut, wenn man bedenkt, dass der 

eigentliche "Verwalter" nicht katholisch ist. All dies wurde vom Heiligen Vater Benedikt mit einem 

bestimmten Ziel zugelassen: die endgültige Reinigung der Kirche als Antwort auf den Angriff der 

häretischen, modernistischen Freimaurerpartei. Wir sprechen also von einer eschatologischen 

Periode von enormer, tausendjähriger Bedeutung, und Papst Benedikt hat, wie Dr. Giorgio 

Agamben hervorgehoben hat, auf diese Weise "das Papsttum gestärkt", indem er die gute Saat 

vom Unkraut trennte und seinen Feinden eine kurze Periode der Gesetzlosigkeit zugestand, bevor 

sie "in die Gehenna (eine Bezeichnung für die Hölle) geworfen" werden. 

In der Tat bezweifle ich stark, dass Ihre sanatio in radice, die sich aus der friedlichen allgemeinen 

Akzeptanz ableitet, von einem Tag auf den anderen nach den gegenwärtigen kanonischen 

Bestimmungen den Staatsstreich heilen könnte, der mit einem Konklave begann, das einberufen 
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wurde, als der vorhergehende Papst noch nicht tot war und noch nicht abgedankt hatte, sondern 

behindert war und nicht die Absicht hatte, den Thron Petri zu verlassen. Andernfalls würde man das 

Gesetz des Dschungels im Schoße der Kirche legitimieren. 

Auch die Lehre von der ecclesia supplet (die Kirche versorgt), die Sie anführen, bezieht sich auf die 

Sakramente, nicht auf die Rechtsordnung. Aus diesem Grund hat Papst Benedikt XVI. die Seelen der 

einfachen Menschen beschützt, die weiterhin in gutem Glauben und unwissentlich die Sakramente 

in Gemeinschaft mit demjenigen empfangen, den sie für den rechtmäßigen Papst halten, aber 

gleichzeitig verteidigt Benedikt die Kirche gegen die gewaltsame Usurpation, indem er sich auf das 

Kirchenrecht beruft, das kein "Beiwerk" zum Leben der Kirche ist, sondern die Legitimität jeder 

Bestimmung regelt. 

Der Gedanke, dass Benedikt seine Feinde, die ihn zum Abdanken bringen wollten und sich in 

Wirklichkeit selbst ins Schisma gebracht haben, auf die Probe gestellt hat, ist - entschuldigen Sie 

- keine Sackgasse, wie Sie schreiben, sondern eine kluge Strategie, um die Kirche endgültig zu 

reinigen. Dagegen wäre es eine Sackgasse, zu behaupten, dass auf dem Thron Petri ein legitimer 

Papst sitzen kann, der nicht katholisch ist: Das wäre gleichbedeutend mit der Behauptung, dass 

Christus seine Kirche verlassen hat. Eine andere Sackgasse - die absolut schlimmste von allen - wäre 

die Zustimmung zu einem weiteren ungültigen Konklave, das mit etwa 90 bergoglioanischen 

Nichtkardinälen der Kirche mit Sicherheit einen weiteren Gegenpapst schenken würde, einen Zuppi, 

einen Tagle oder einen Maradiaga, vielleicht sogar mit dem halbantipäpstlichen Namen Johannes 

XXIV. Ein wahrer Selbstmord, dem die vielen von Bergoglio ernannten Kardinäle zustimmen würden, 

die sich einbilden, dass sie das Purpur tragen, indem sie sich auf ähnliche Kompromisse einlassen 

und damit nicht nur das Kardinalsamt verlieren würden, sondern vielleicht auch etwas in der Optik 

des Glaubens, was unendlich viel wichtiger wäre. 

In Ihrem Vortrag werden die Erklärungen von Mons. Gaenswein zitiert, die das Feld für die Theorie 

des "substantiellen Irrtums" eröffneten, wonach Papst Benedikt einen emeritierten Papst schaffen 

wollte, aber einen Fehler machte und einen Konzeptionsfehler beging, indem er versuchte, das 

Papsttum in zwei Pontifikate zu verdoppeln, ein kontemplatives und ein aktives. 

Dies ist eine Position, die von einem bedeutenden Teil der traditionalistischen Welt geteilt wird, 

aber die Erklärung (von Papst Benedikt XVI. am 11. Februar 2013) basiert nicht allein auf der 

Tatsache, dass der Papst das Papsttum in zwei Pontifikate aufteilt. Die Erklärung (von Papst 

Benedikt XVI. am 11. Februar 2013) beruht jedoch nicht nur auf der Umkehrung der Begriffe 

munus und ministerium (was höchstens auf einen begrifflichen Irrtum hindeuten könnte), 

sondern ist vielmehr ein hervorragender Aufhänger für implizite kanonische Mechanismen, die 

nicht nur jede derartige Hypothese, die von einer Abdankung spricht, völlig inakzeptabel machen, 

sondern im Gegenteil ein außerordentliches, vollkommenes Selbstbewusstsein bezeugen, das als 

wahrer Papst eine kohärente Ankündigung des Selbstexils auf einem verhinderten Stuhl (can. 412) 

verfasst.  Ein Verzicht auf das Papsttum müsste in der Tat gleichzeitig erfolgen und könnte niemals 

17 Tage aufgeschoben werden: das ministerium kann rechtlich nicht vom munus getrennt werden. 

Dies kann nur de facto und nicht de jure im Falle eines behinderten Sitzes geschehen, wenn ein 

Bischof seine eigene Macht nicht ausüben kann, weil er durch überwältigende Kräfte behindert 

wird. 
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Wenn Benedikt nämlich aufgrund eines wesentlichen Irrtums munus und ministerium rechtlich 

trennen wollte, hätte er nach 20 Uhr am 28. Februar 2013, wenn auch irrtümlich, seine - wenn auch 

unmögliche - rechtliche Umwidmung des ministerium sicherlich schriftlich oder mündlich bestätigt. 

Ein Gedanke, der nie geschehen ist, wie im Buch von Carlo Maria Pace nachgewiesen wurde. Papst 

Ratzinger war sich also, wie man sehen kann, durchaus bewusst, was er tat. 

Darüber hinaus empfiehlt Benedikt XVI. in seiner Erklärung nicht zufällig, dass der nächste Papst 

"von denen gewählt werden muss, die kompetent sind", d.h. von denen, die vor 2013 als Kardinäle 

ernannt wurden, und nicht von falschen Kardinälen, die von einem Gegenpapst ernannt wurden. 

Das Verb "vacet", das willkürlich mit "sede vacante" übersetzt wurde, sollte wörtlich mit "leerer 

Stuhl" übersetzt werden, denn die Ausdrücke "Stuhl von Rom" und "Stuhl von St. Peter" haben keine 

juristische Existenz, um geräumt zu werden, wie Rechtsanwalt Arthur Lambauer bemerkte. 

Hätte Benedikt an eine Verdoppelung des päpstlichen Amtes auf zwei legitime Pontifexe geglaubt, 

hätte er seit 2013 vor allem darauf bestanden, uns davon zu überzeugen, dass dies möglich ist, 

indem er seine irrtümliche Annahme verteidigte, zumindest indem er etwas sagte wie:  "Es gibt zwei 

Päpste, beide gültig, aber der wichtigere ist Franziskus".  Nichts dergleichen ist geschehen, im 

Gegenteil, er hat 9 Jahre lang wiederholt, dass es nur einen Papst gibt", ohne jemals zu erklären, 

welchen. Wenn der Papst - im Sinne des Verbs sein - nur einer ist, kann es nicht zwei Päpste geben, 

die gleichzeitig legitim sind, sondern eher einen legitimen und kontemplativen (Benedikt auf einem 

verhinderten Stuhl) und einen illegitimen und aktiven (Bergoglio, der den Thron an sich reißt), wie 

Msgr. Gaeswein in seinem berühmten Vortrag von 2016 (hier) erklärt hat. 

Außerdem, wenn es nur einen Papst gibt, und das ist Franziskus, warum schreibt Papst Benedikt, 

dass der emeritierte Papst der oberste Papst ist (hier) und warum erteilt er seinen eigenen 

Apostolischen Segen (hier)? 

Zusammenfassend hat Papst Ratzinger einfach gesagt, dass er, da er nicht mehr genügend Kraft zum 

Regieren hatte, aufgrund seines kürzlichen Niedergangs in allem auf die Ausübung der Macht 

verzichtet und den Stuhl faktisch leer gelassen hat. In aufopfernder Sanftmut hat er, nachdem er 

mit christlicher Resignation seine eigene Behinderung hingenommen hat, zugelassen, dass ein 

anderer seine Macht an sich reißt, indem er ihn als abgedankt betrachtete, und sich selbst durch 

seine eigene Untreue und Machtgier in ein Schisma gestürzt hat. Ein perfekter Plan, auch vom 

theologischen Standpunkt aus, der nicht begreift, aus welchem Grund er als Geisel genommen 

wurde (wenn man nicht alle notwendigen, übersehenen Beweise zusammenträgt) und von vielen 

konservativen Katholiken, die in heftiger Opposition zu Bergoglio stehen, nicht verstanden wird. 

Nur aus diesen kurzen Kommentaren geht hervor, dass das Argument enorm komplex zu 

rekonstruieren ist, aber im Grunde genommen sehr einfach ist. Darüber hinaus ist es notwendig, die 

Untersuchung im Detail zu lesen, um einen allgemeinen Überblick zu erhalten und vor allem, um die 

verschiedenen, aber nur scheinbaren Momente zu erklären, die ihr zu widersprechen scheinen (wie 

seine Rede zum 65. Jahrestag seines Priestertums oder sein angeblicher Treueeid, HIER). 

Meine eigenen Nachforschungen, anstatt philosophische Spekulationen zu glauben, die nichts mit 

den wirklichen Dokumenten zu tun haben, in Betracht zu ziehen, "hörten" auf das, was Papst 

Benedikt XVI. gesagt hat, und ich wurde nicht einmal vom Heiligen Vater (dem wahren) 

widersprochen, als er mich mit seinem eigenen Brief beehrte, in dem er mir außerdem die einzige 
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Antwort gab, die auf ein behindertes Sehen hinweisen könnte, indem er seine Botschaft sogar mit 

seinem eigenen Wappen als regierender Papst verstärkte (hier). 

Seht, deshalb sage ich Euch: Passt auf, Eure Exzellenz, diese Frage ist unvorstellbar 

schwerwiegender, als Ihr denkt. Ich bitte Sie, das Buch "Codice Ratzinger" aufmerksamer zu lesen. 

Ich habe das subtile System der Kommunikation seziert und illustriert, das Papst Benedikt von 

seinem behinderten Blick aus benutzt, das er eingesetzt hat, um "den, der Ohren hat zu hören", zu 

verstehen und "die Gläubigen von den Ungläubigen zu trennen", wie er selbst im letzten Sommer 

gegenüber der Herder Korrespondenz erklärte.  Aber es handelt sich hier nicht um etwas 

Transzendentes oder "Gnostisches", wie jemand zu behaupten wagte, sondern dieser 

kommunikative Stil, der en bloc das wiederholt, was Jesus gegen seine Ankläger (hier) verwendet 

hat, steht allen offen und ist von Fachleuten verstanden und bestätigt worden, die sich die Zeit 

genommen haben, ihn mit großer Aufmerksamkeit zu betrachten und zu untersuchen: 

"Die objektive und seltsame Zweideutigkeit der als "Ratzinger-Kodex" bezeichneten Sprache 

Benedikts XVI., die sogar von Journalisten und sogar von Lesern zugegeben wird, ist kein Zufall und 

nicht dem Alter ihres Verfassers und noch weniger seiner Unkenntnis geschuldet. Es sind subtile, 

aber unmissverständliche Botschaften, die uns zu der in der Untersuchung beschriebenen 

kanonischen Situation führen. Papst Benedikt kommuniziert in einem subtilen Stil, weil er sich in 

einem behinderten Zustand befindet und daher nicht in der Lage ist, sich frei zu äußern. Der 

"Ratzinger-Kodex" ist seine eigene logische und indirekte Form der Kommunikation, die sich 

scheinbare Ungereimtheiten zunutze macht, die von gebildeten Lesern nicht übersehen werden. 

Solche Sätze, die mit der nötigen Recherche über die Bezüge, die der Papst zur Geschichte, zu 

aktuellen Ereignissen und zum Kirchenrecht herstellt, "entschlüsselt" werden, verbergen einen 

logischen Subtext, der vollkommen erkennbar ist und eine präzise und eindeutige Bedeutung hat. 

Bei anderen Gelegenheiten wählt Benedikt XVI. "amphibologische" Formulierungen, die nicht ohne 

humoristische Pointen sind und auf zwei verschiedene Arten interpretiert werden können. Diese 

Kommunikationstechniken geben "denen, die hören, um zu verstehen" ein Mittel, um zu verstehen, 

dass er immer noch der Papst ist und dass er sich in einer schwierigen Situation befindet. Wer auch 

immer behauptet hat, dass die Botschaften des Ratzinger-Kodexes willkürliche Interpretationen 

sind, hat entweder nicht verstanden oder leugnet die Beweise." 

 

Unterzeichnet: 

Prof. Antonio Sànchez Sàez, Professor für Rechtswissenschaften, Universität Sevilla 

Prof. Gian Matteo Corrias, Professor für Literatur und Essayist über Religionsgeschichte 

Prof. Alessandro Scali, Professor für Klassische Philologie, Schriftsteller und Essayist 

Prof. Gianluca Arca, Professor für Latein und Griechisch, Philologe, Forscher und Essayist 

Dott. Giuseppe Magnarapa, Psychiater, Essayist und Schriftsteller psichiatra, saggista 
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Ein Beispiel für das oben Genannte?  In den "Letzten Gesprächen" (hier) antwortet Benedikt XVI. 

auf diese Weise dem Journalisten Seewald: "Gab es einen inneren Konflikt bei der Entscheidung zum 

Rücktritt?" 

Die Antwort von Papst Ratzinger war: "Das ist natürlich nicht so einfach. Seit tausend Jahren ist kein 

Papst mehr zurückgetreten und selbst im ersten Jahrtausend war das eine Ausnahme". 

Ein scheinbar krasser Irrtum (denn im ersten Jahrtausend haben 6 Päpste abgedankt, im zweiten 

Jahrtausend 2), wenn man den eigenen Rücktritt nicht als den des alleinigen Ministeriums 

betrachtet und damit perfekt auf jene beiden Päpste (Benedikt VIII. und Gregor V.) verweist, die im 

ersten Jahrtausend, vor den gregorianischen Reformen, vorübergehend von Gegenpäpsten 

vertrieben wurden und ihre eigene praktische Machtausübung, ihr Ministerium, verloren, aber 

Päpste blieben. Sehen Sie einen Fall von behindertem Stuhl, bevor es einen Kanon dazu gab. 

Wie Sie sehen, hat dies nichts Gnostisches an sich, sondern ist eine Botschaft, die für jeden 

verständlich ist, auch für den Unterzeichner, den Autor der Entdeckung, der gewiss kein Spezialist 

für Kirchengeschichte ist. 

Es gibt Dutzende von Beispielen dieser Art, die von den einfachsten und direktesten bis hin zu den 

komplexesten und raffiniertesten reichen. Ein solcher logischer Stil ist bereits das Erbe des 

gewöhnlichen Lesers geworden, der andere Entdeckungen von offenen und brillanten Botschaften 

in den Schriften des Papstes hinzugefügt hat. 

Ich wiederhole: Wir haben es hier mit einer OBJEKTIVEN Realität zu tun, gegen die bis heute 

niemand versucht hat, mit einer Widerlegung zu antworten, die mehr ist als Snobismus oder ohne 

die schwer fassbaren Anschuldigungen von "Verschwörung", "Fantasie" und "fiktiven Plots". 

Meine Kritiker weigern sich, diesen Korpus päpstlicher Erklärungen zu analysieren und zu 

widerlegen, abgesehen davon, dass sie mich grundlos (hier), systematisch und mit einer bewusst 

oberflächlichen und für die Existenz der sichtbaren Kirche potenziell fatalen Denkweise beleidigen. 

Man fürchtet den Beweis, die Wahrheit, wenn man Angst hat, "einen kanonischen Blick" zu 

werfen, wenn man Angst hat, die Hunderte von Botschaften im Ratzinger-Kodex zu lesen, denn in 

diesem Fall ist es notwendig, das Feld zu betreten, Stellung zu beziehen und auf materielle 

Bequemlichkeiten zu verzichten, von den eigenen vergangenen Überzeugungen zurückzutreten, 

und viele haben nicht den Mut, das zu tun, auch wenn das Heil der Kirche es erfordert und auch 

das der eigenen Seele, wenn wir es vom Licht des Glaubens aus betrachten. Der "breite Weg" ist 

der, zu denken, dass es am Ende, wenn Bergoglio die Szene verlässt, einfach sein wird, alles wieder 

zusammenzufügen. 

Aber nein: wie Sie selbst gesagt haben, wird das nächste Konklave, das sich aus einer von Bergoglio 

ernannten Schar von Nicht-Kardinälen zusammensetzt, einen anderen Gegenpapst wählen, und die 

kanonische sichtbare Kirche wird am Ende sein und sich vielleicht aus den Katakomben erheben 

müssen, nachdem sie "die Synagoge" Satans verlassen hat. 

Passen Sie auf: Mit seiner eigenen subtilen und christologischen Sprache wählt Papst Benedikt, der 

rechtmäßige Stellvertreter Jesu Christi, "seine eigene" Armee aus. Es ist für viele ein Leichtes, zu 

WÜTEN, indem sie die Karren auf dem kanonischen Tisch verwechseln und seine eigenen 

Botschaften ignorieren, indem sie sie als "Verschwörungstheorie" abstempeln. 
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Aber es wird der Moment der endgültigen Offenbarung und des reinigenden Schismas kommen. 

Das Wichtigste wird sein, sich auf der richtigen Seite zu befinden. 

Ich bitte Sie, mir zu glauben: Ich habe nicht umsonst 800 Stunden meiner Zeit investiert, um meinen 

beruflichen Ruf zu gefährden oder für irgendeine miserable kommerzielle Spekulation. 

Lesen Sie das Buch, das ich Ihnen schicke. Lesen Sie es aufmerksam durch, und Sie werden das 

gesamte "Mosaik" erkennen können, das ich so weit wie möglich Stück für Stück rekonstruiert habe. 

 

Mit respektvollen und herzlichen Grüßen.... 
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226 italienische Bischöfe in der Frage, wer wirklich der Papst ist, 

sprachlos 

14. Oktober 2021, Herausgeber, 9 Kommentare 

 

von Andrea Cionci 

 

Vor zwei Tagen haben wir uns mit der "passiv-aggressiven" Strategie der Mainstream-Medien 

befasst, die so tun, als ob sie die Magna Quaestio über die Nicht-Austrittserklärung von Benedikt 

XVI. ignorieren und so versuchen, die "Brutstätten der Wahrheit" zu isolieren. Es ist ein weiterer 

überzeugender Hinweis - ein weiterer - dass der "Plan" B von Papst Ratzinger, mit dem wir uns bisher 

beschäftigt haben, eine objektive Realität ist. (Im Grunde die ganze Untersuchung). 

Aber noch interessanter ist die Erfahrung eines unserer Leser, der in den letzten Monaten allen 226 

italienischen Diözesen, von Acerenza bis Volterra, (wir haben die Dokumentation) eine verzweifelte 

Bitte um Klärung geschickt hat mit dem Titel: "Von den Gläubigen ein herzliches Gebet". Die E-Mail 

wurde - mit beglaubigten Benachrichtigungen - von 217 Adressen eingesehen. 

 

Hier ist der Text: 

"Wir brauchen dringend Erklärungen von den Hirten, die unser Herr Jesus Christus zur Bewachung 

seiner Herde eingesetzt hat. Wir bitten Eure Exzellenz, die nachstehenden, sehr detaillierten Artikel, 

die unbestreitbare Tatsachen berichten und nicht nur in Italien, sondern auch im Ausland viel 

gelesen werden, mit äußerster Sorgfalt zu lesen. Erheben Sie Ihre Stimme, um uns im Wahren 

Glauben zu bestätigen, dem seit zweitausend Jahren unveränderten und unveränderlichen, dem, 

den Christus uns zu befolgen befohlen hat: "Wenn euch auch nur ein Engel ein anderes Evangelium 
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verkündet als das, das euch gegeben wurde, so soll er anathema (verflucht) sein" (Paulus, Brief an 

die Galater 1,6-10) "Hütet euch, dass euch niemand verführt; viele werden in meinem Namen 

kommen und sagen: Ich bin der Christus, und werden viele verführen. Viele falsche Propheten 

werden aufstehen und viele verführen. " (Matthäus 24: 4-5). Entlarvt die Wölfe im Schafspelz: 

"Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber 

reißende Wölfe sind" (Matthäus 7,15). 

 

Der Leser hat dann die Links zu den folgenden Artikeln angefügt: 

Perché la rinuncia di BENEDETTO XVI è invalida; La ricostruzione del "Piano B"; I criptomessaggi 

nell'ultima intervista di BENEDETTO XVI; Il silenzio del giornalista Massimo Franco alle domande; Un 

sistema per scegliere il successore; Il Vaticano ammette che il papa emerito non esiste. E allora cos'è 

stato BENEDETTO per otto anni?; Il giurista Sanchez spiega la linea successoria antipapale di 

Francesco. 

 

 Nun, nur 5 von 226 Bischöfen haben geantwortet ... und hier ist, wie sie es getan haben: 

• Aber ist Ihnen klar, dass Sie Ihr Vertrauen in die niedrigste Tageszeitung, den Libero, 

setzen? 

• Lesen Sie nützliche und vor allem erbaulichere und wahrere Dinge. 

• .... (nicht zitierfähig) 

• Liebe Frau, aber wenn Sie erwachsen sind, warum glauben Sie dann noch an Märchen? 

• Bitte hören Sie auf mit diesen Märchen und säen Sie Zwietracht. Widmen Sie sich 

stattdessen dem Gebet als einem Akt des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe, 

den die Kirche seit jeher unterstützt hat. Tun Sie lieber konkrete Werke der Nächstenliebe 

und des Dienstes gemäß der Aufforderung des Herrn Jesus, anstatt den unten genannten 

Täuschungen nachzugehen. Ich habe andere Dinge zu tun... Danke! 

 

Nun, jeder, der ein Minimum an intellektueller Redlichkeit besitzt, wird erkennen, dass unsere 

Untersuchung, unabhängig davon, ob er ihr zustimmt oder nicht, reichlich dokumentiert und 

rational argumentiert ist. 

Wenn Ihnen jemand ein umfangreiches Dossier darüber vorlegt, dass sich zum Beispiel Ihr Vater in 

einer sehr schwierigen Lage oder in ernsthafter Gefahr befindet, würden Sie dann, auch wenn Sie 

dem Gesprächspartner nicht das geringste Vertrauen entgegenbringen, das Material nicht sorgfältig 

prüfen wollen, um sich selbst von jedem Zweifel zu befreien? Würden Sie Ihre besorgten 

Angehörigen nicht mit stichhaltigen Argumenten beruhigen? 

Meinen Sie also nicht, dass die Frage von den Bischöfen, den Nachfolgern der Apostel, SEHR 

sorgfältig hätte geprüft werden müssen, denn es geht um die Freiheit des Papstes, des Pater Patrum, 

um die Usurpation des Stuhls Petri durch einen Gegenpapst und um die Rettung der Kirche für die 

nächsten Jahrhunderte? 
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ABER VOR ALLEM: weil KEIN BISCHOF geantwortet hat, indem er einen Artikel aus dem Kodex des 

Kanonischen Rechts zitiert hat, um zu leugnen, was - seit März - in der Papierversion einer 

italienischen NATIONALEN TAGESZEITUNG nach der Veröffentlichung eines Rechtstextes gesagt 

wurde, in einem Thema, das dutzende Male in derselben Zeitung wiederholt wurde, sowie in den 

Blogs der maßgeblichen Vatikanisten und auf Webseiten und Zeitungen in der ganzen Welt? 

Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Bischöfe KEINE KANONISCHEN ARGUMENTE 

HABEN, um zu widersprechen. Oder dass sie den Heiligen Vater Benedikt XVI. nicht verteidigen 

WOLLEN, was einmal mehr Papst Ratzingers "Plan B" zur Reinigung der Kirche rechtfertigt. 

Das Schweigen der anderen 199 Bischöfe gibt keinen Aufschluss darüber, wie sie denken, aber sie 

haben sicherlich nicht die Unsicherheiten eines verzweifelten Gläubigen geklärt. Wenn unsere 

Untersuchung von Anfang bis Ende falsch gewesen wäre, hätten sie den "Skandal" nicht einmal zum 

Schweigen gebracht. 

Wären diese Kardinäle hingegen mit den von uns dargelegten Ergebnissen einverstanden, würden 

sie durch ihr Schweigen, ohne zu handeln, verschiedene und schwerwiegende Verantwortungen 

geistlicher Art auf sich nehmen, wie es der katholische Glaube selbst vorsieht. 

Theoretisch könnte sich ein Bischof, der sich dieser Situation bewusst ist und "gleichgültig" bleibt, 

der unterlassenen Hilfeleistung für den Papst, des hartnäckigen Zweifels, des Glaubensabfalls, des 

Verrats an der Kirche, der Komplizenschaft bei Häresie und Lüge, der Mitwirkung an der 

Zerstörung des Katholizismus schuldig machen... Kurz gesagt, aus katholischer Sicht würde es an 

Fahrlässigkeit oder Komplizenschaft nicht fehlen, um "auf direktem Weg und ohne Umwege" in 

der Hölle zu landen. 

Aber da wir ja keine Theologen sind, haben wir einen Priester, der dem wahren Papst Benedikt XVI. 

treu ist, um eine qualifizierte Meinung gebeten, der uns diese Überlegung schickt: 

"Wir sehen nur das Äußere, die Tatsachen, und hören die Worte, und was wir sagen können, ist, 

dass es der große und wahre Krieg der Geister ist, er findet im Gewissen eines jeden von uns statt: 

zwischen der Wahrheit und der Lüge; letztlich: ob wir die Liebe zur Wahrheit und zur Ehre Gottes 

vorziehen oder die Liebe zu unserem eigenen "Ich" (Interesse, Faulheit, Vermeidung von 

Problemen, um sie nicht zu haben, verschiedene Ängste). Wer diese Dinge mehr liebt als die 

Wahrheit, sagt der Herr, "ist Seiner nicht würdig". Der Kleinglaube, der Verlust des Glaubens 

äußert sich in Untreue, Verrat und manifestiert sich im Sagen und Nicht-Sagen, im "Ja, aber nein", 

im "Nein, aber ja". Oder indem man es nicht sagt, wenn es richtig ist, es zu tun, sonst versagt man 

in seiner Pflicht, macht sich der Unterlassung und des Skandals schuldig. "Seine Wächter sind alle 

blind, sie bemerken nichts. Sie sind alle stumme Hunde, unfähig zu bellen; sie dösen geduckt, sie 

lieben es, zu dösen. Aber solche gierigen Hunde, die sich nicht selbst befriedigen können, sind 

Hirten, die nichts verstehen. Jeder geht seinen Weg, jeder sucht sein eigenes Interesse, ohne 

Ausnahme" (Jesaja 56,10-11). 

"Auch unter den Führern glaubten viele an ihn, erkannten ihn aber wegen der Pharisäer nicht 

öffentlich an, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden; denn sie liebten den Ruhm der 

Menschen mehr als den Ruhm Gottes" (Johannes 12,42-43) 
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Es macht einen Unterschied, ob man den richtigen Moment abwarten kann, ob man weiß, wie man 

mit jemandem spricht und ob man genau das sagt, was gesagt werden muss. Es kommt auf den 

Grad der Autorität (Verantwortung) an, die jeder hat. Der heilige Paulus hat seinen Vorgesetzten, 

den ersten Papst, öffentlich ermahnt, weil ein gewisses zweideutiges und ängstliches Verhalten zu 

Irrtümern führte und einen Skandal verursachte. Die Korrektur muss brüderlich sein, niemals 

antibrüderlich, sondern immer in der Wahrheit, "die uns frei macht". "Wer aus der Wahrheit ist, 

hört auf meine Stimme", sagte der Herr zu Pilatus, und es ist nicht nötig, dass er große 

Nachforschungen anstellt, um zu erkennen, ob "dieser Hirte" in dem, was er sagt und in dem, was 

er tut, dem einzigen "Guten Hirten" entspricht. 

Niemand betrügt sich selbst. Jeder von uns muss auf Gott antworten. Möge er uns die Gnade der 

Liebe zur Wahrheit schenken". 
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Der Ratzinger-Kodex ist im Grunde genommen der "Kodex Jesu": 

Benedikt XVI. kommuniziert wie Christus mit seinen Anklägern. 

 

7. März 2022 / Von Andrea Cionci  

 

Wie wir bereits geschrieben haben, handelt es sich um die erste partizipative (mitwirkende – d.h. 

die Leser arbeiten aktiv an dieser Untersuchung mit) Untersuchung in der Geschichte: Dank der E-

Mail codiceratzinger@libero.it erreichen uns laufend Berichte von Ihnen, den Lesern, mit Einsichten, 

Zeugenaussagen und sehr nützlichen Dokumenten, die dieses riesige Mosaik auf vollkommen 

kohärente Weise neu zusammensetzen: Der Papst ist nur Benedikt XVI., weil er am 11. Februar 

2013 sein eigenes Selbstexil in einem verhinderten Sitz (Kanon 412) erklärt und nie auf das 

Papsttum verzichtet hat. Niemand hat uns das verweigert, nicht einmal der Heilige Vater selbst, als 

er uns mit seiner Antwort HIER beehrte. Er ist also das "aktive Mitglied" einer Art "erweiterten 

Amtes", zwischen dem legitimen Papst (kontemplativ) und dem illegitimen Papst (aktiv), wie Msgr. 

Gänswein HIER erklärt. Benedikt ist also "emeritierter Papst", ein Titel, der auf kanonischer Ebene 

nicht existiert, sondern ausschließlich beschreibend ist: er kommt von emerus, derjenige, der es 

verdient, der das Recht hat, Papst zu sein. 

Sogar in den USA ist man sich dessen bewusst, und einer der maßgeblichen katholischen 

Kommentatoren, Patrick Coffin, seit sieben Jahren Moderator des wichtigsten katholischen 

Radioprogramms in Amerika, "Catholic Answers Live", hat gerade erklärt, dass Bergoglio ein 

Antipapst ist. Er interviewte auch die Anwältin Estefania Acosta, die Autorin des juristischen Werks, 

mit dem unsere Untersuchung vor einem Jahr begann. In Italien widmeten Radio Libertà QUI und 

La Finanza sul web QUI mindestens 6-7 Interview-Episoden, um die Situation zu erklären, mit 

insgesamt etwa 160.000 Beiträgen.  

Wie Johannes Paul II. sagte, "die Wahrheit drängt sich von selbst auf". Eines der 

außergewöhnlichsten Phänomene dieser Untersuchung ist jedoch die synchrone Konvergenz der 
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Aufmerksamkeit der Leser, alle zusammen, auf einige einzelne Aspekte, als ob ein kollektives 

Unbewusstes am Werk wäre, das das wichtigste Ereignis der letzten tausend Jahre Stück für Stück 

rekonstruiert. Das letzte Mal haben wir zum Beispiel festgestellt, dass ein zu lösendes Problem für 

viele immer noch die Rede Benedikts XVI. zum 65. Jahrestag des Priestertums war, die wir HIER 

entschlüsselt haben. 

Vor einigen Tagen erreichten uns jedoch zwei E-Mails, die dieselbe, neue Frage von zwei 

verschiedenen Seiten beleuchteten: "Wie konnte Benedikt XVI. eine so sibyllinische Sprache wie den 

Ratzinger-Kodex verwenden, wo doch Jesus empfahl: 'Eure Rede sei ja, nein, nein, der Rest kommt 

vom Bösen'?" Umgekehrt schlug uns ein Leser am selben Morgen vor: "Während des Rosenkranzes 

hatte ich eine Eingebung: Ich glaube, dass Papst Benedikt in demselben Stil kommuniziert, den 

Jesus benutzt hat." 

Wir haben also mit Hilfe einiger Theologen und Bibelwissenschaftler gründlich nachgeforscht, und 

eine absolut außergewöhnliche und offensichtliche Tatsache hat sich uns offenbart: Benedikt XVI., 

der einzige legitime Papst und der einzige Stellvertreter Christi auf Erden, drückt sich tatsächlich 

mit denselben rhetorischen Figuren und denselben Ausdrucksmodalitäten aus wie Jesus in den 

verschiedenen Momenten seiner Verkündigung, in einem Stil, der auch in dem der Evangelisten 

wiederkehrt. Es handelt sich um eine Kommunikation, die nicht immer unmittelbar explizit ist, 

manchmal scheinbar obskur und verschleiert, die vor allem in den Antworten Christi an die 

Ungläubigen oder an seine Ankläger auftaucht. Aber wie lässt sich das mit dem berühmten "Ja, ja, 

nein, nein" vereinbaren? 

Die Theologen antworten, dass Jesus uns lehrt, immer die Wahrheit zu sagen, mit Nüchternheit und 

Wesentlichkeit, was ihn aber nicht daran hindert, sie mit göttlicher Intelligenz zu sagen, indem er 

die Sprache der Seelenverfassung seiner Gesprächspartner anpasst. 

In der Tat wiederholt sich an vielen Stellen des Evangeliums die Mahnung "wer Ohren hat, soll 

hören". Zum Beispiel spricht der Erlöser sehr oft in Gleichnissen, denn "wer sucht, der findet": Nur 

derjenige, der wirklich nach der Wahrheit dürstet, besitzt die Fähigkeit, nachzudenken, sich selbst 

zu hinterfragen und seine scheinbar obskuren Worte zu verstehen. Alle Gleichnisse Christi führen 

uns dazu, zu seiner Person und seiner Botschaft Stellung zu beziehen, und haben die Absicht, den 

Glauben der Zuhörer zu wecken und reifen zu lassen. Kurz gesagt, Jesus will, dass die Menschen 

ihren Teil dazu beitragen, dass ihr Herz und ihr Verstand arbeiten, um zu verstehen: Vernunft und 

Glaube. 

Ähnlich verhält es sich mit der Rede von Papst Benedikt. Denken Sie nur daran, wie er acht Jahre 

lang wiederholt hat, "der Papst ist einer", ohne jemals zu erklären, welcher. Wie viele "hatten 

Ohren" und haben sich eine Frage gestellt? Oder wenn er in Bezug auf seinen "Rücktritt" schreibt: 

"Seit tausend Jahren ist kein Papst zurückgetreten und selbst im ersten Jahrtausend war er eine 

Ausnahme". Wenn man bedenkt, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Jahrtausend zehn 

Päpste abgedankt haben, würde jeder, der ein Minimum an Verstand besitzt, auf den Stuhl springen. 

Haben Sie gesehen, dass die Mainstream-Medien diese schockierenden Behauptungen in Frage 

gestellt haben? Null. Doch die Erklärung ist, und wie, HIER, aber der Satz ist ein echtes Rätsel für 

diejenigen, die an der Oberfläche bleiben. Schließlich ist Jesus selbst ein Rätsel, sagen die 

Bibelwissenschaftler: Er wird missverstanden, weil er für diejenigen unverständlich ist, die zur 

unteren Welt gehören und weder ihn noch seine Offenbarung verstehen können: "Er kam zu seinem 
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Volk, aber die Seinen nahmen ihn nicht an" (Joh 1,11); "Ihr seid von unten, ich bin von oben; ihr seid 

von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt" (Joh 8,23). 

Auch Papst Benedikt schreibt in den Letzten Gesprächen (Garzanti, 2016): "Ich gehöre nicht mehr 

zur alten Welt, aber die neue hat in Wirklichkeit noch nicht begonnen". 

Doch nicht nur die Widersacher verstehen die Worte des Nazareners nicht, sondern auch seine 

Jünger, die kommentieren: "Diese Sprache ist schwer, wer kann sie verstehen?" (Joh 6,60). 

Der Messias und seine Gesprächspartner sprechen auf zwei verschiedenen Ebenen zueinander, 

weshalb letztere sie nicht verstehen. 

Und es ist nicht verwunderlich, dass auch einige Katholiken, die der Tradition und dem 

authentischen Katholizismus verbunden sind, den Ratzinger-Kodex nicht verstehen und auch 

nicht verstehen wollen, weil sie zu wütend auf Papst Ratzinger sind, da sie weiterhin glauben, dass 

er wirklich abgedankt hat, wie der einzige Gedanke nahelegt. Sogar Benedikt XVI. stellt dies bitter 

fest, als er an Kardinal Brandmüller schreibt HIER: "Der Schmerz bei einigen hat sich in Wut 

verwandelt, die sich nicht mehr nur auf den Rücktritt bezieht, sondern sich immer mehr auf meine 

Person und mein Pontifikat insgesamt ausweitet". 

Sie befinden sich auf einer anderen Ebene, die nicht die des Friedens, der Stille und des Zuhörens 

ist. Andernfalls hätten sie die subtile, eindeutige Wahrheit der Botschaften des Ratzinger-Kodex 

entdeckt, wie zum Beispiel den Satz über den Rücktritt der Päpste: Mit seinem historischen Verweis 

offenbart Benedikt XVI., dass er immer DER Papst geblieben ist, weil er nur auf praktische Macht 

verzichtet hat wie jene Päpste des 1. Jahrtausends. 

Auch Bibelzitate gehören zum Stil von Christus und Papst Benedikt. Als Jesus in der Wüste in 

Versuchung gerät, fragt ihn der Teufel: "Wenn du der Sohn Gottes bist, dann sage, dass diese Steine 

zu Brot werden", und Jesus antwortet: "Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 

sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt". 

In ähnlicher Weise zitierte auch Benedikt XVI. vor Bergoglio und den Kardinälen, die zu seinem 65. 

Priesterjubiläum im Jahr 2016 versammelt waren, die Heilige Schrift (das Neue Testament) und 

erinnerte daran, dass der Heiland beim letzten Abendmahl mit dem Wort Eucharistomen gedankt 

hatte. "Jesus - so der Papst - hat das Kreuz, das Leiden, alles Böse in der Welt in Dankbarkeit und 

damit in Segen verwandelt". Auf diese Weise dankt Benedikt sogar dafür, dass er entthront und 

auf den behinderten Sitz gezwungen wurde, das Opfer, das zur Erlösung der Kirche, zu ihrer 

Läuterung führen wird HIER . 

Dann gibt es im Stil des Messias, den wir vor allem im Johannesevangelium finden, die Erzähltechnik 

der "Missverständnisse", die nach einem festen Muster wiederholt werden: 

a) Jesus macht eine Aussage;  

b) der Gesprächspartner missversteht sie, weil er auf der unteren Ebene stehen bleibt;  

c) Jesus oder der Evangelist greift seine Aussage auf und illustriert sie auf einer anderen 

Bedeutungsebene;  

d) am Ende der Episode hat der Leser die ganze Lehre erhalten, die der Evangelist ihm vermitteln 

wollte. 
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Ähnlich verhält es sich mit dem Status des "emeritierten Papstes": alle, die nicht "eingeweiht" sind, 

denken, dass es sich um einen bürokratischen Titel handelt, um einen absurden "Papst im 

Ruhestand" zu bezeichnen (den es rechtlich nicht gibt), während die Bedeutung (d.h. der wahre, 

legitime Papst) beschreibend, spirituell, unendlich viel tiefer, theologisch und eschatologisch ist. 

Aber das Muster des Missverständnisses bedient sich oft auch der Amphibologien (Ausdrücke, die 

auf zwei verschiedene Arten interpretiert werden können), zum Beispiel, wenn Jesus die 

samaritanische Frau fragt: "Wenn du nur wüsstest, welche Gabe Gott hat und wer der ist, der zu dir 

sagt: 'Gib mir zu trinken! "dann hättest du ihn selbst gefragt, und er hätte dir lebendiges Wasser 

gegeben." Die Frau sagte zu ihm: "Herr, du hast keine Möglichkeit, Wasser zu schöpfen, und der 

Brunnen ist tief; woher nimmst du dieses lebendige Wasser? " (Joh 4,10).   

Das Wort "lebendiges Wasser" bedeutet sowohl "Quellwasser" als auch "Wasser des Lebens". Die 

Frau verstand nicht, dass das lebendige Wasser, das Jesus ihr geben würde, die Erlösung ist. 

So geschieht es aufgrund eines ähnlichen amphibologischen Missverständnisses, wenn Papst 

Benedikt sagt, er habe rechtsgültig auf sein Amt verzichtet, aber wir wissen, dass er sich auf das Amt 

- ministerium (Machtausübung) und nicht auf das Papsttum, d.h. auf das Amt - munus - bezieht. 

Oder wenn er die Welt von Castel Gandolfo aus grüßt und sagt: "Ich werde nicht mehr Papst sein": 

In Umkehrung des kanonischen Titels des Papstes erklärt er, dass er nicht mehr der Papst in der 

höchsten, isoliertesten und wichtigsten Position sein wird, sondern dass ein anderer, illegitimer, auf 

seinem Thron sitzen wird, der viel mächtiger ist als er HIER. 

Oder, wenn er sagt, er fürchte, "wegen einer langen Behinderung anderen zur Last zu fallen" HIER, 

das von Bergoglio als Papst, natürlich, nicht seine körperliche Behinderung. Eine Amphibologie, die 

im Deutschen mit dem eindeutigen Wort Behinderung impedimento wiedergegeben wird, mit dem 

Hinweis auf eben seinen behinderten Sitz. 

Es gibt auch Momente, in denen Christus seinen Gesprächspartner dazu bringt, die Wahrheit zu 

sagen, zum Beispiel als Pilatus ihn fragte: "Bist du der König der Juden?" Jesus antwortet: "Du sagst 

es". (Mt 27,11). 

Mutatis mutandis, wie wir in früheren Artikeln gesehen haben, bringt Benedikt XVI. den Journalisten 

Seewald nicht selten dazu, die Wahrheit zu sagen, wie in dem Satz über den ersten Rosenmontag 

HIER oder in dem über die Nähe zum Herrn HIER, wo Benedikt, die Prämissen der Frage des 

Journalisten Seewald implizit vorausgesetzt, behauptet, der Papst und der Stellvertreter Christi zu 

sein. 

Sie werden aus diesen wenigen Andeutungen die tausendjährige Größe dieses 

Pontifex und dieser Geschichte erraten haben. 

Benedikt XVI. lässt uns dank des Stils des Einen, dessen Stellvertreter er ist, verstehen, was der Papst 

wirklich ist, paradoxerweise, wenn er - in menschlicher Hinsicht - aller Macht und 

Handlungsfähigkeit beraubt ist: Er hat das Papsttum wirklich gestärkt (wie der Philosoph Giorgio 

Agamben gesagt hat), das genaue Gegenteil von dem, was einige seiner Gegner der Tradition 

glauben (und dabei einen kolossalen Fehler begehen), dass Joseph Ratzinger als angeblicher 

"Modernist" das Papsttum entwertet und zu einem Amt wie viele andere gemacht hat. 
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Wir haben es also mit einem Pontifex zu tun, der zwar auf praktischer Ebene stark eingeschränkt 

ist, sein Wesen aber auf einer enorm hohen Ebene fortsetzt. In der Tat ist jedes Wort von ihm 

kalibriert, bis zum Maximum abgewogen, um uns mit einfachen Worten die Wahrheit zu sagen: 

"Ja ja, nein nein". 

Sie verstehen sehr gut, dass die Bibelwissenschaftler der wahren wiederhergestellten Kirche 

(innerhalb oder außerhalb des Vatikans, man wird sehen, WER) sich in den nächsten Jahrzehnten 

mit den Schriften des wahren Papstes beschäftigen werden, um diese außergewöhnliche Welt zu 

studieren, in der wir zum ersten Mal dank der Mitarbeit der Leser ein kleines Licht entzündet haben, 

um im kollektiven Unbewussten die Wahrheit schrittweise zu enthüllen.  

Inhalte, die atemberaubend sind. 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30730697/il-codice-ratzinger-

e-il-codice-di-gesu-benedetto-xvi-comunica-come-cristo-con-gli-accusatori.html 

 

  

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30730697/il-codice-ratzinger-e-il-codice-di-gesu-benedetto-xvi-comunica-come-cristo-con-gli-accusatori.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30730697/il-codice-ratzinger-e-il-codice-di-gesu-benedetto-xvi-comunica-come-cristo-con-gli-accusatori.html
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Wie der Ratzinger-Kodex die Armee von Papst Benedikt XVI. auswählt 

 

https://www.romait.it/come-il-codice-ratzinger-seleziona-lesercito-di-papa-benedetto-xvi.html 

 

Von Andrea Cionci - 18. Juni 2022  

 

Das vor zwei Wochen erschienene Enthüllungsbuch "Ratzinger Code" (ByoBlu ed.) gehört offenbar 

zu den 20 meistgelesenen Büchern in Italien und zu den Spitzenreitern in der Kategorie "Religion" 

bei verschiedenen Verlagen. Doch wie nicht anders zu erwarten, wird es vom Mainstream ignoriert. 

Denn was ist schon dabei: der erste antipäpstliche Krieg seit 700 Jahren. 

Ein illegitimer Papst auf dem Thron Petri, der - nach eigener Aussage - eine neue Weltordnung 

errichten will; ein echter Papst in Gefangenschaft... Kurzum: Belanglosigkeiten und 

Pfennigfuchserei... So sehr, dass viele Vatikanisten gesagt haben, sie seien von diesem Thema 

"gelangweilt". 

Das Gute daran ist, dass die Untersuchung, die gründlichste, die es je zu diesem Thema gab, nicht 

einmal die katholisch-konservativen Zeitungen interessiert, die Bergoglio heftig kritisieren. 

Gestern haben wir auf Libero einen offenen Brief an die katholische Online-Tageszeitung La Nuova 

Bussola Quotidiana gerichtet, in dem wir unsere Kollegen höflich auf die unausweichliche 

Notwendigkeit hinwiesen, dieses Jahrtausendthema trotzdem zu untersuchen (dafür oder 

dagegen). Auch deshalb, weil man nach den kirchlichen Regeln nicht schlecht über Franziskus 

sprechen darf, wenn man ihn als rechtmäßigen Papst anerkennt: Man beleidigt den Heiligen Geist, 

der dem Pontifex auch in der gewöhnlichen Tätigkeit beisteht, nicht nur ex cathedra. Aber die 

Reaktion war ein trockenes Desinteresse. Glücklich sie, glücklich alle. 

Wirklich interessant ist jedoch das ausgeklügelte, außergewöhnliche System, mit dem der Heilige 

Vater Benedikt XVI. "die Gläubigen von den Ungläubigen trennt", wie er selbst in einem Interview 

mit der Herder Korrespondenz im vergangenen Sommer erklärt hatte. 
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Wie wir Ihnen ausführlich dargelegt haben, wurde Papst Benedikt 2013 von seinen Feinden der St. 

Galler Mafia gezwungen, abzutreten, um Platz für Bergoglio zu machen. Er hat gar nicht abgedankt, 

sondern sich auf den behinderten Stuhl zurückgezogen (Kanon 412), ein rechtlicher Zustand der 

Gefangenschaft, in dem der Pontifex seine praktische Macht nicht ausüben kann, aber in jeder 

Hinsicht Papst bleibt. Das Konklave, das 2013 "Franziskus" wählte, war also ungültig, weil es nicht 

mit einem Papst einberufen werden konnte, der noch lebte, nicht abdankte und keineswegs bereit 

war, sein Amt aufzugeben. Das Pseudo-Pontifikat von Bergoglio ist daher ungültig. 

 

Der Ratzinger-Kodex 

Die kanonische Frage war jedoch nicht leicht zu klären, weshalb der Heilige Vater im Laufe von neun 

Jahren seine Schriften mit präzisen, aber kaum verschleierten Informationen überhäufte, die er aus 

seinem behinderten Blick herauszufiltern wusste, um die kanonische Situation zu erklären, in der er 

sich selbst befand. 

Dieser "Kodex", der sogar einige unwiderstehliche ironische und humorvolle Züge aufweist, 

ermöglichte es ihm, immer die Wahrheit zu sagen, und zwar in einer super-transparenten und 

essentiellen Dimension: eine solche Sprache, die von derjenigen Christi mit seinen Anklägern 

inspiriert ist, wurde von mehreren Fachleuten bestätigt und ist in dem oben zitierten Band 

wiedergegeben. 

Nun sind viele dieser Botschaften sehr klar und für jedermann zugänglich, während andere gelehrt 

und verfeinert sind. Sie sind jedoch alle Teile eines Mosaiks, eines Puzzles, das mit Hingabe und 

Geduld zusammengesetzt werden muss, um ein geometrisch kohärentes und vor allem erhabenes 

Gesamtszenario zu erfassen. 

Das System des Ratzinger-Codes ist daher absolut perfekt, um eine "Armee" von wahren und 

fähigen Katholiken und intellektuell ehrlichen Laien auszuwählen und abzuschöpfen. In der Tat 

sind bestimmte menschliche, intellektuelle und Herzensqualitäten unabdingbar, um sich ihm zu 

nähern. 

 

1) Logischer Menschenverstand: 

Jeder versteht, dass etwas nicht stimmt, wenn Benedikt seit neun Jahren wiederholt, dass es nur 

einen Papst gibt", aber nie erklärt, welchen, dann ist etwas los. Der ganze Kodex ist von Logik 

durchwoben. 

 

2. Intuition:  

Man muss nicht besonders gelehrt oder intelligent sein, um aus einer Entfernung von etwa zwei 

Meilen zu begreifen, dass Bergoglio aufgrund der Dinge, die er sagt und tut, nicht Papst ist und 

niemals sein könnte. Wenn also "der Papst einer ist" und Benedikt seinen apostolischen Segen 

erteilt, das Vorrecht des amtierenden Papstes, wer wird dann jemals dieser eine Papst sein? 
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3. Der Glaube:  

Der Papst wird vom Heiligen Geist unterstützt, und da der letzte sichere Papst Benedikt XVI. ist, kann 

er sicherlich nicht von der trinitarischen Dritten Person bei einem so wichtigen Akt wie der 

Declaratio 2013 im Stich gelassen worden sein. 

 

4. Kindliche Liebe und Respekt für den Papst, den Stellvertreter Christi:  

Es ist notwendig, volles Vertrauen in den Papst Benedikt XVI. zu haben, um die Geduld und den 

guten Willen zu haben, seine Botschaften zu lesen, nachzufragen und zu verstehen. 

 

5. Erstaunen: 

Nur wer die Augen eines Kindes hat, das bereit ist, etwas Unerwartetes, Übernatürliches zu 

bestaunen, hat die Aufgeschlossenheit, dieses außergewöhnliche historische Ereignis zu begreifen. 

"Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen". 

 

6. Mut und Kraft: 

Eine solche Wahrheit zu verkünden, nachdem man sie studiert und verstanden hat, erfordert Mut, 

vor allem wenn man den kirchlichen Habit trägt oder in katholischen Zusammenhängen arbeitet. 

Mögen Pater Minutella und die anderen heldenhaften Priester, die "en masse" exkommuniziert 

und bestraft werden, weil sie dem wahren Papst treu bleiben, ein Beispiel sein. Schließlich ist dies 

ein durch und durch antipäpstlicher Krieg, und man muss sich für eine Seite entscheiden. Für die 

Gläubigen steht das ewige Schicksal der eigenen Seele auf dem Spiel. 

 

7. Die Hoffnung:  

Eine theologische Tugend, die die Gläubigen nicht in Verzweiflung darüber verfallen lässt, dass die 

Kirche zerstört und der tausendjährige Glaube durch die neue globalistische und antichristliche 

Religion des Bergoglianismus ausgelöscht wird. 

 

8. Die Liebe zu den anderen:  

Es gibt 1,285 Milliarden Menschen (Katholiken weltweit), die unwissentlich einem Rattenfänger von 

Hameln folgen, der eine Spiritualität hat, die Lichtjahre vom Katholizismus entfernt ist. Diejenigen, 

die die Wahrheit bezeugen, machen ihnen das größte Geschenk, denn "veritas summa charitas est". 

 

9. Der Patriotismus:  

Es mag für Sie seltsam klingen, aber das bergoglianische Gegenpapsttum ist eine große Gefahr für 

die Souveränität der westlichen Länder, denn das Ziel des Gegenpapstes ist es, eine neue 

globalistische Religion im Dienste einer dunklen, freimaurerischen politischen, sozialen und 
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anthropologischen Neuordnung zu schaffen, die darauf abzielt, die nationalen Identitäten zu 

zerstören. 

 

Die Armee von Papst Benedikt XVI. 

Man könnte immer so weitermachen... Sagen wir, dass das Formular für die Aufnahme in die 

"Armee" von Papst Benedikt darin besteht, die Umfrage zu lesen, die kostenlos auf ByoBlu zur 

Verfügung gestellt wird, oder das Buch "Ratzinger Code" zu kaufen. Ja: wir schreiben das absichtlich 

so, damit all jene, die "nicht für die Einberufung in Frage kommen", sagen können, dass der Autor 

diese Kampagne fördert, um daraus Profit zu schlagen (nachdem er kostenlos etwa 800 Stunden 

Arbeit investiert hat, um die Umfrage zu erstellen). Wie Pascal lehrt, muss man immer so viel 

Schatten für die Ungläubigen lassen. 

In der Tat ist in der Armee von Papst Benedikt kein Platz für verwegene Intelligenzen, logische 

Unzulänglichkeiten im Brustkorb, erstickte Herzen, gelähmte Wahrnehmungen, 

niedergeschlagene Geister, verletzliche Überzeugungen, verblendete Intuitionen oder für jeden, 

der sich mit Ausreden verstecken will wie "Ich habe eine Familie", "es ist nur eine Hypothese", 

"wer sind wir, um zu urteilen", "Ratzinger ist ein Modernist", "Cionci schwankt" (auf italienisch: 

"Cionci ciancia", n. d.r.), "munus und ministerium sind synonym", "das sind nur 

Verschwörungsphantasien". Sie alle sind automatisch und selbstverständlich als "demobilisiert" 

zu betrachten. 

Die Armee von Papst Benedikt ist keineswegs "inklusiv", sondern meritokratisch und selbstselektiv, 

so wie nur die Guten und/oder Reumütigen ins Himmelreich kommen, ganz im Gegensatz zu der 

von Bergoglio vertretenen Häresie der Apokatastasis, besser bekannt unter dem verführerischen 

Namen "Misericordismus". 

Es ist kein Zufall, dass Gegenpapst Franziskus das Gloria geändert hat, das früher lautete: "und 

Friede auf Erden den Menschen guten Willens". Jetzt heißt es: "und Friede auf Erden den Menschen, 

die vom Herrn geliebt sind". Da alle Menschen vom Herrn geliebt sind, wird der Friede Gottes seiner 

Meinung nach sparsam verteilt, ohne Verdienst, alle bestehen die Prüfung mit der 

Mindestpunktzahl. Wenn es nur so wäre: Man könnte ungestraft sündigen, so viel man will. 

 

Papst Ratzinger verstehen 

Nein. Um Papst Benedikt zu verstehen, muss man guten Willens sein, man muss die ganze 

Untersuchung lesen, die auch recht klar und informativ ist, alle Zweifel ausräumen, verbrannte Erde 

um die bergoglianische Scheinkirche machen, auch um den Preis, dass man einige Gewohnheiten 

aufgibt und sich mit ein paar Freunden streitet. Und schließlich: Verbreitet die Wahrheit, schreit sie 

von den Dächern. 

 

Als "Menschen guten Willens" werden Sie sofort ein großes Gefühl des Friedens empfinden: die 

Gewissheit, dass Sie Ihre Pflicht als Katholiken (wenn Sie einer sind) oder als Bürger tun, um Ihr Land 

zu schützen; die Gewissheit wird in Ihre Seele eindringen, dass der Vikar bereits alles gelöst hat; das 
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Wissen, dass Christus sein Volk nicht verlassen hat und dass "infera non praevalebunt". Sie 

werden nicht mehr durch Bergoglios explosive Zerstörungen skandalisiert und 

beunruhigt sein, denn alles ist ungültig, alles ist nichtig, es wird bald 

zusammenbrechen wie etwas, das auf Sand gebaut ist. Alles, was Sie tun müssen, 

ist, sich von allem zu trennen, was mit dem falschen Papst zu tun hat. 

Der Heilige Vater Benedikt XVI. ist unter dem Deckmantel eines sanftmütigen und gebrechlichen 

alten Mannes einer der größten Pontifex-Krieger der Geschichte und hat einen eschatologischen 

Plan für die Reinigung der Kirche und die Rettung der Welt entworfen. Der Schein trügt: Hat nicht 

alles mit einem hilflosen Säugling in einer Krippe begonnen? 

Papst Ratzinger hat uns an einen Scheideweg gestellt: entweder mit Christus oder gegen Christus; 

entweder mit der Wahrheit oder mit der Lüge; entweder mit dem Gesetz oder mit dem tiefen 

Staat; entweder für die europäische Identität oder für ihre Vernichtung. 

 

Wer sich bereit fühlt, diesen letzten, gewaltigen Kreuzzug zu führen, hebe die Hand 

und trete vor. 
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Ist der Heilige Geist ein Modernist geworden? 

Oder ist Bergoglio nicht der Papst? 

 

Zum Artikel 892 des Katechismus der Katholischen Kirche 

von Dr. Andrea Cionci 

 

Es ist schon beeindruckend, wie und in welchen Tönen "Papst Franziskus" von einigen Katholiken, 

ob Laien oder Ordensleute, angegriffen wird. 

Seine Exzellenz Jorge Mario Bergoglio sollte nicht respektlos behandelt werden, denn obwohl er ein 

Gegenpapst ist, ist er immer noch ein rechtmäßiger, von der Kirche ordnungsgemäß geweihter 

Bischof. (Auch wenn er kein Kardinal mehr ist, wie der Kanonist Francesco Patruno erklärt, da man 

als Papst oder Gegenpapst die rote Biretta verliert). 

Darüber hinaus ist - wie wir bereits betont haben - schlecht über ihn zu sprechen, ihn anzugreifen, 

ihn in allen möglichen Farben zu bezeichnen, während man ihn als rechtmäßigen Papst anerkennt, 

REINE NAHRUNG für seine Macht: der beste Gefallen, den man ihm tun kann, wie HIER Professor 

Antonio Sanchez von der Universität von Sevilla bereits erklärt hat. 

Die Botschaft, die auf diese Weise in die Welt getragen wird, lautet: "Franziskus ist ein 

reformorientierter Papst, der die Kirche modernisieren und die wahre Botschaft Christi in ihrer 

Essenz erfassen will: Frieden, Brüderlichkeit, Ökologie. Dafür wird er unweigerlich von den düsteren 
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und bigotten Traditionalisten, Heuchlern und Hartherzigen angegriffen. Doch nicht einmal sie 

wagen in Frage zu stellen, ob er der wahre Papst ist. 

Bingo! 

Abgesehen davon, dass solche Angriffe die beste Unterstützung für Bergoglio sind, stellen sie für 

die Katholiken einen schweren Skandal dar: Sie diskreditieren und beleidigen den HEILIGEN GEIST, 

die dritte Person der Dreifaltigkeit. 

Leider ist es so: das Papier ist geduldig. Viele Katholiken glauben, dass der Papst unfehlbar ist, 

unterstützt vom Heiligen Geist, NUR WENN ER EX CATHEDRA SPRICHT, d.h. nur wenn er sich zu 

wichtigen Glaubensfragen äußert. 

Das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit wurde auf dem 1868 einberufenen Ersten Vatikanischen 

Konzil aufgestellt. Die letzte und höchste Ex-cathedra-Verlautbarung wurde von Pius XII. im Jahr 

1950 in Bezug auf die Himmelfahrt Mariens getroffen. Diese Verlautbarungen sind also keineswegs 

häufig, sondern sogar sehr selten. 

Nur wenige Menschen wissen jedoch, dass Artikel 892 des Katechismus der Katholischen Kirche 

besagt, dass der Papst auch bei seiner ORDNUNGSGEMÄSSEN TÄTIGKEIT vom Heiligen Geist 

unterstützt wird. Lesen Sie es HIER nach. 

Wir zitieren: Art. 892: "Göttlicher Beistand wird auch den Nachfolgern der Apostel zuteil, die in 

Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri lehren, und in besonderer Weise dem Bischof von Rom, 

dem Hirten der ganzen Kirche, wenn sie, ohne zu einer unfehlbaren Definition zu gelangen und 

ohne sich "endgültig" zu äußern, in Ausübung des ordentlichen Lehramtes eine Lehre vorschlagen, 

die zu einem besseren Verständnis der Offenbarung in Sachen des Glaubens und der Sitten führt." 

Seine Exzellenz Luis Francisco Ladaria, von Franziskus zum Präfekten der Glaubenskongregation 

ernannt, bestätigt ebenfalls: "Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die Unfehlbarkeit nicht nur die 

feierlichen Verlautbarungen eines Konzils oder des Papstes betrifft, wenn er ex cathedra spricht, 

sondern auch die gewöhnliche und universale Lehre der Bischöfe in der ganzen Welt, wenn sie in 

Gemeinschaft miteinander und mit dem Papst die katholische Lehre vorschlagen, die endgültig zu 

halten ist." 

Daraus folgt logischerweise, dass der Heilige Geist durch die Annahme von Bergoglio als 

rechtmäßigem "Papst Franziskus" in vielen Fragen weicher geworden sein muss, oder er war 

bereits aufgeschlossener und "moderner" als viele Katholiken dachten. 

In Anbetracht seiner Handlungen und Äußerungen müssen wir in der Tat davon ausgehen, dass die 

Dritte Person der Dreifaltigkeit heute "persönlich" für zivile Partnerschaften ist oder schon immer 

war; dass er das heidnische Götzenbild Pachamama, das in St. Peter thront, gerne mag; dass er die 

Segnung von Kindern und Jugendlichen toleriert. Er liebt gleich Petrus thronenden heidnische 

Götzen wie Pachamama; er toleriert die Segnung von einhundert deutschen Priestern an 

homosexuelle Paare, indem er alles das gutheißt, was - laut Katholizismus - die zweite "Sünde ist, 

die zum Himmel schreit"; er unterstützt Pater James Martin, einen Anhänger der extremsten 

homosexuellen Geradlinigkeit, liebevoll; der Heilige Geist stimmt zu, dass es (nach Bergoglios 

Worten) "keinen katholischen Gott gibt"; dass "alle Religionen wahr sind"; dass die göttliche 

Barmherzigkeit alle rettet; dass "die Kirche nicht mehr an eine Hölle glaubt, in der Menschen leiden"; 
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dass er sich nicht allzu sehr darum kümmert, wenn die Kommunion an wiederverheiratete 

Geschiedene in Deutschland erlaubt ist, in Polen aber nicht... 

Außerdem würde der Heilige Geist bestätigen, dass "in der Heiligen Dreifaltigkeit die Personen 

hinter verschlossenen Türen streiten, aber nach außen hin das Bild der Einheit abgeben". 

Darüber hinaus würde der Heilige Geist sieben weitere von Bergoglio aufgeworfene Fragen, die von 

62 Gelehrten als wahre Irrlehren identifiziert wurden, ohne Probleme genehmigen. Adn Kronos fasst 

sie HIER gut zusammen. 

Orthodoxe Katholiken sagen, es gibt wenig, was Sie dagegen tun können! Der Papst wird vom 

Heiligen Geist unterstützt, selbst bei gewöhnlichen Aktivitäten, und das müssen Sie akzeptieren. Die 

oben aufgeführten Aussagen sind "gewöhnliche Lehren in Glaubensangelegenheiten und Bräuchen" 

von "Papst Franziskus". 

Stimmst du nicht zu? Wollen Sie die Hypothese eines modernistischen Heiligen Geistes, der "an 

die Zeit angepasst" ist, nicht akzeptieren? 

 

Wenn nicht, dann bleiben zwei Lösungen: 

Der Katechismus ist falsch und der Papst erhält NICHT den Beistand des Heiligen Geistes, auch 

nicht bei gewöhnlicher Tätigkeit. Also ist der Artikel 892 zu streichen. 

Oder Franziskus ist nicht der wahre Papst, sondern ein Gegenpapst, weil Benedikt XVI. nie 

abgedankt hat, wie wir HIER dargelegt haben. In diesem Fall ist der Heilige Geist "GERECHTIGT 

ABWESEND" und alles ist erklärt. 

 

Wir haben den Katechismus nicht gemacht und auch nicht die Logik erfunden: entweder hat der 

Heilige Geist seine Ansichten geändert, oder der Katechismus ist falsch, oder Franziskus ist nicht 

der Papst. Sie haben die Wahl. Quartum non datur (Es gibt keine vierte Möglichkeit). 

FromRome.Info Editor's Note - Von den drei Möglichkeiten ist nur eine wirklich konservativ und 

traditionell: diejenige, die Bergoglios Anspruch auf das Papsttum fallen lässt und den ganzen und 

makellosen katholischen Glauben bewahrt. Bei den anderen beiden Möglichkeiten müssen Sie 

entweder einen Teil oder den ganzen katholischen Glauben aufgeben und Bergoglios Anspruch auf 

das Papsttum beibehalten. Ihr habt die Wahl. Folgen Sie nicht den törichten Kardinälen und 

Bischöfen wie Vigano, die das Problem nicht einmal klar sehen (wollen?), oder die sich 

entschieden haben, den Glauben zu verwerfen. 
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Letzter Ratzinger-Code des wahren Papstes Benedikt XVI., aber wenige 
verstehen die “Macht der Täuschung” 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30836992/ultimo-codice-

ratzinger-papa-benedetto-xvi-potenza-inganno.html 

15. März 2022 

Pest, Krieg und jetzt Hungersnot. Wenn wir den Tod, der in der ausschweifenden Abtreibung- und 

Euthanasieorgie der letzten Jahre auch schon präsent ist, nicht berücksichtigen wollen, scheinen 

drei der vier Reiter bereits herangaloppiert zu sein. Doch in diesen dramatischen Momenten kehrt 

der wahre Papst, der emeritierte Papst, zurück, um uns mitzuteilen und wissen zu lassen, dass der 

Vikar Christi sein Volk nicht im Stich gelassen hat. 

Da Benedikt XVI. bekanntlich nur auf das ministerium (praktische Ausübung der Macht) und nicht 

auf den munus petrinum ( Titel, der von Gott verliehen ist ) verzichtet hat, ist er in behinderten 

päpstlichen Stuhl getreten und er hat nie abgedankt. Er ist immer noch der Papst, ergo ist Bergoglio 

ein Gegen-Papst. Aber der behinderte päpstliche Stuhl hält den wahren Papst aufgrund seiner 

juristischen Natur seit neun Jahren zurück, sich frei zu äußern, daher versucht Benedikt uns in 

besonderer Weise verständlich zu machen, dass nur er, der Emeritus, der wahre Papst ist: von 

“emereo”, d.h. “der, der es verdient”, der “das Recht hat”, Papst zu sein. Er tut dies in einer Form, 

die wir den “Ratzinger-Code” genannt haben, eine Form der Kommunikation, die, wie wir vor zwei 

Jahren schon entdeckt haben, von der gleichen verschleierten und scheinbar kryptischen Sprache 

inspiriert ist, die Jesus Christus benutzte, um die Realität nur denen verständlich zu machen, die 

bereit waren, seine Botschaft anzunehmen. Christus sprach immer in Gleichnissen. HIER 

Es ist bewegend zu sehen, wie der 94-jährige Heilige Vater - innerhalb der Grenzen, die ihm seine 

Gefangenschaft auferlegt - weiterhin darauf besteht, uns die Wahrheit begreifen zu lassen, wie 

etwa, als er während des Interviews mit Massimo Franco mit der Hand auf die Armlehne klopfte: 
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“Der Papst ist nur einer”, wiederholte er, ohne jemals zu erklären, welcher es ist, wie er es seit neun 

Jahren tut. HIER 

Er tut dies, indem er seine Nachrichten verschlüsselt, wie er es bereits im 2017 tat, als er zwei Briefe 

- von erschütternder Bedeutung -an Kardinal Walter Brandmüller schrieb, die wir vollständig 

entschlüsselt haben. HIER  

Heute berichtet uns die Leserin Anna Maria Conti, dass in einer katholischen sozialen Gruppe ein 

Brief von Papst Benedikt vom 22. Februar veröffentlicht wurde, den eine Nonne erhalten hat. 

Darin bedankt sich der Heilige Vater bei allen Gläubigen, die sich mit ihm solidarisch erklärt haben, 

bezüglich des mediengerichtlichen Angriffs, der von der deutschen modernistischen Geistlichkeit 

inszeniert wurde, und sich später als Flop herausstellte: 

  

“Liebe Freunde, 

als Antwort auf meinen Brief zu den Münchner Vorwürfen habe ich so viele Briefe erhalten, wie ich 

es mir kaum hätte vorstellen können. Einfache Leute und kultivierte Menschen aber auch eine 

beträchtliche Zahl evangelischer Christen haben mir auf bewegende Weise ihre Dankbarkeit, ihre 

Unterstützung und ihre Gebete übermittelt. Gerne würde ich jedem einzelnen ein Wort des Dankes 

zukommen lassen. Aber Sie werden verstehen, dass dies meine Kräfte übersteigt. Ich erlaube mir 

daher, Ihnen in dieser Form meinen herzlichen Dank auszusprechen. Gerne schließe ich Sie und Ihre 

Anliegen in mein Gebet ein. 

MIT MEINEM APOSTOLISCHEN SEGEN, 

Sein im Herrn, 

Benedikt XVI.” 

Nun ist der apostolische Segen dem päpstlichen Segen gleichgestellt und KANN NUR VOM 

OBERSTEN PONTIFEX von denjenigen ERTEILT WERDEN, die der Jurisdiktion, die ihm Christus 

verliehen hat, unterliegen. Man beachte das Adjektiv “mein”: es handelt sich nämlich nicht um einen 

einfachen apostolischen Segen, den ein Prälat bestenfalls auf päpstlichen Auftrag erteilen könnte, 

sondern um “meinen apostolischen Segen” ( mit dem auch ein vollkommener Ablass verbunden ist 

– unter den üblichen Bedingungen versteht sich ). Der apostolische Segen an sich ist eine Ausübung 

der persönlichen Jurisdiktion desjenigen, der sie erteilt. Sonst kann man nicht “mein” sagen, 

sondern nur “apostolisch” oder “päpstlich”. 

Papst Benedikt sagt uns also zum x-ten Mal UNMISSVERSTÄNDLICH, dass er der wahre Papst, 

dieser “einzig legitime Papst, der existiert”, von dem Erzbischof Gänswein sprach, NUR ER ist. HIER 

Warum sagt er das nicht deutlicher? Wir wiederholen es noch einmal: da er verhindert ist (in 

behinderten päpstlichen Stuhl), kann er sich nicht frei äußern, und vor allem will er nur den wahren 

Katholiken und Menschen guten Willens die Situation verstehen lassen, im Hinblick auf eine 

endgültige Läuterung der Kirche von Häresie und Modernismus: ein Schisma, um “ die Gläubigen 

von den Ungläubigen zu trennen”, wie er selbst in der Herder Korrespondenz erklärte, was die Kirche 

kleiner, aber heiliger machen wird, wie er schon im 1969 als junger Theologe im deutschen 

Rundfunk prophezeit hatte. 

Die Botschaften des Ratzinger-Kodex, die wir gefunden haben, sind mittlerweile Dutzende und 

Aberdutzende: logisch, unmissverständlich, von renommierten Fachexperten begutachtet und 
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bestätigt. Es gibt außerdem welche, die wir als “0-km-Botschaften” bezeichnet haben, also Inputs, 

die gar keiner Interpretation bedürfen, also klar und direkt sind. In einem Brief an eine Gläubige 

heißt es zum Beispiel wörtlich, dass der emeritierte Papst Seine Heiligkeit ist. HIER 

In den Büchern des Journalisten Seewald hat Papst Benedikt, wie der Gute Sämann, neben den 

subtileren Botschaften verschiedene sensationell offensichtliche Botschaften ausgesät, etwa wenn 

er offen zugibt, Papst und Stellvertreter Christi zu sein, wobei er die Prämissen der Frage in einem 

perfekten rhetorischen Syllogismus übernimmt. HIER. Bald wird all dieses mare magnum in ein 

vollständiges Projekt umgewandelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

An dieser Stelle werden Sie sich zu Recht fragen: warum aber versteht es dann niemand und ergreift 

Initiative? Warum tun außer Libero, ByoBlu, RomaIt, Radio Liberta’ und La Finanza sul web alle 

anderen Medien, als ob nichts geschehen wäre, obwohl unsere Ermittlungen wohlbekannt sind und 

nicht einmal vom Heiligen Vater selbst dementiert wurden, als er uns mit einem unglaublichen Brief 

beehrte? HIER 

Nun, dass die Bergoglianer so tun als würden sie nicht sehen und nicht hören ist natürlich und 

kohärent. Sie sind zu einer anderen Religion übergegangen, dem “Bergogliismus”, einer 

globalisierten-synkretistischen unwiderruflichen Involution des Katholizismus, die dazu neigt, der 

Welt zu gefallen ( und wir sollten uns am Rande bemerkt daran erinnern, wer als Fürst dieser Welt 

gilt ). 

Dass der kleine übriggebliebene Rest der Gläubigen, der dem legitimen Papst Benedikt treu ist, 

die Wahrheit schreit, ist ebenso offensichtlich. 

Das große Geheimnis besteht aus den sogenannten “Una cum”, den Gläubigen und Ordensleuten, 

die Bergoglio heftig kritisieren, aber darauf bestehen, ihn als Papst anzuerkennen, obwohl die 

kanonischen, theologischen, dokumentarischen und bezeugenden Beweise eindeutig sind. Viele 

von ihnen, die weit entfernt sind, persönliche Interessen zu haben, sind in vollkommen gutem 

Glauben, weigern sich jedoch auch nur über das Thema zu sprechen, das all ihre quälenden 

Widersprüche lösen würde. Wie lässt sich dann dieser seltsame Masochismus erklären? 

Es gibt eine Stelle im Paulusbrief, die nicht nur eine religiöse, sondern auch eine weltliche Erklärung 

für dieses beunruhigende Phänomen bietet. 

Wir verweisen auf die vom Apostel im zweiten Brief an die Thessalonicher “MACHT DER 

TÄUSCHUNG”: “...Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits wirksam, nur muss zuerst derjenige, 

der das Ganze noch aufhält, beseitigt werden. Erst dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Ihn 

wird der Herr Jesus mit dem Hauch seines Mundes töten und durch die Erscheinung seiner 

Wiederkunft vernichten, dessen Ankunft entsprechend der Wirkkraft des Satans geschieht in aller 

Kraft und lügnerischen Zeichen und Wundern und in aller Verführung zur Ungerechtigkeit für die 

Verlorenen, weil sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden. 

UND DESHALB SENDET IHNEN GOTT EINE WIRKKRAFT DES IRRTUMS (EINE VERWIRRUNG), SO 

DASS SIE DER LÜGE GLAUBEN, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, 

sondern Gefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben”. 

Nun die ist Lüge, wie wir in den 60 Kapiteln der Ermittlungen, die Sie HIER unten finden, 

unwiderlegbar nachgewiesen haben, dass Franziskus der rechtmäßige Papst ist. Aus theologischer 

Sicht scheint es, dass, wenn der Katechon, also Benedikt XVI., den Gottlosen entlarven wird, nicht 

nur die Anhänger des Gegen-Papstes verurteilt werden, sondern auch diejenigen, die im 
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Allgemeinen nicht an die Wahrheit glauben wollen, d.h. dass Benedikt XVI. der wahre Papst 

geblieben ist. 

 Wir haben festgestellt, dass diese Macht der Täuschung, weltlich gesprochen, im Wesentlichen 

EMOTIONALER Natur zu sein scheint. 

Jeder, der in Emotionen verstrickt ist, ist dazu verdammt, die Magna Quaestio nicht zu verstehen, 

die aufgrund ihrer logischen Natur einen Zustand absoluter geistiger Klarheit erfordert: Logik, 

Vertrauen, Hingabe, Engagement und Liebe zur Wahrheit.  

Diese “Hypnose” betrifft die Anhänger von Bergoglio, die von seiner persönlichen emotionalen 

Religion verführt werden, die aus emotionalen Botschaften mit niederer Frequenz bestehen, die 

angesichts der universellen Religion immer darauf abzielen, die Sentimentalität zum Nachteil der 

Wahrheit zu fördern. Gastfreundschaft, Pietismus, Barmherzigkeit in einem riesigen demagogischen 

Ungleichgewicht - funktional zum theologischen Abbau - gut zusammengefasst vom Heiligen 

Thomas von Aquin: “Nächstenliebe ohne Gerechtigkeit ist das Prinzip aller Auflösung”. 

Paradoxerweise werden jedoch auch die una cum ihrerseits von den vom Gegenpapst Franziskus 

geweckten Emotionen “verzaubert”, gemäß einer jener gefährlichen psychologischen Dynamiken, 

durch die manche Menschen eine so starke emotionale Abhängigkeit entwickeln, dass sie sich in 

einer Krisensituation selbst erhalten. 

Die Wut, die Bergoglio in ihnen auslöst, macht sie blind und erzeugt eine Form der Erregung, die sie 

abhängig macht; dies ist sogar der Suche nach einer Lösung des Problems vorzuziehen, das in einem 

ruhigen und klaren Geisteszustand gereift ist, jedoch als tödlich/oder als Selbstbeschuldigung 

empfunden wird. 

Es ist kein Zufall, dass die ersten Opfer dieser Täuschungsmacht gerade die Menschen sind, die eine 

große Bindung an die Kirche und den Katholizismus haben: je traditionalistischer, strenger und 

selbstbeherrschter sie die religiösen Gebote befolgen, desto mehr sind sie der Gefahr ausgesetzt, 

von ihren Emotionen beherrscht zu werden, wenn diese ungestüm aus ihrem Unbewussten fließen, 

legitimiert durch die Verteidigung der Religion selbst. (Diejenige, die distanzierter oder gar Laien 

sind - wie wir erfahren haben - verstehen das ganze Thema mit großer Leichtigkeit). 

Viele dann aus ANGST, Gehälter, Positionen, Glaubwürdigkeit usw. zu verlieren, während andere 

aus STOLZ bereit sind, die Beweise zu leugnen, um nicht zuzugeben, dass sie sich geirrt haben. Einige 

drängen aus WUT auf dem Ufer der Sedisvakanz, so sehr, dass sie paradoxerweise begonnen haben, 

sich gegen den legitimen Papst zu wenden, der, in behinderten päpstlichen Stuhl seit Jahren um 

Hilfe bittet und der jetzt sogar von sich hören muß “Modernist und Komplize von Bergoglio” zu sein. 

Aber wie Sie sehen, befinden wir uns immer noch in der Welt der Emotionen. 

Benedikt XVI. selbst beschreibt diesen Vorgang in einem Brief an Kardinal Brandmüller im Jahr 2017: 

“...der Schmerz bei einigen - und mir scheint, auch bei Ihnen - hat sich in Wut verwandelt, die sich 

nicht mehr nur auf die Resignation beschränkt, sonders sich immer mehr auf meine Person und mein 

Pontifikat als Ganzes ausdehnt”. 

Das Traurige an all dem ist, dass das Aufwachen aus diesem hypnotischen Zustand, aus der Macht 

der Täuschung des Heiligen Paulus, vor der Offenbarung, ein anderes, stärkeres Gefühl erfordert: 

einen Schmerz, der so stark ist, dass er zu totaler Verzweiflung oder schließlich zur Einsicht führt. 

Und leider geht in der Zwischenzeit die Welt zugrunde. 
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KIRCHE AN JEDEM ORT UND ZU JEDER ZEIT 

Feiern in Gemeinschaft mit dem Papst 

von Kardinal Joseph Ratzinger 

 

(Predigt anlässlich des Papstsonntags, 10. Juli 1977, in der Michaelskirche in München) 

 

Im grundlegenden Gebet der Kirche, in der Eucharistie, kommt das Herz ihres Lebens nicht nur zum Ausdruck, 

sondern erfüllt sich Tag für Tag. Die Eucharistie hat in ihrem Innersten nur mit Christus zu tun. Er betet für 

uns, er legt sein Gebet auf unsere Lippen, denn nur er weiß, wie man sagt: Das ist mein Leib, das ist mein 

Blut. 

Er zieht uns in sein Leben hinein, in den Akt der ewigen Liebe, in dem er sich dem Vater anvertraut, damit 

wir uns mit ihm zusammen dem Vater übergeben und auf diese Weise Jesus Christus selbst als Geschenk 

empfangen. Die Eucharistie ist also Opfer: sich Gott in Jesus Christus anvertrauen und so seine Liebe als 

Geschenk empfangen. 

Christus ist der Geber und zugleich das Geschenk: Durch ihn, mit ihm und in ihm feiern wir die Eucharistie. 

In ihr ist das, was die heutige Epistel sagt, ständig gegenwärtig und wahr: Christus ist das Haupt der Kirche, 

die er durch sein Blut erwirbt. Gleichzeitig sagen wir in jeder Eucharistiefeier, einer sehr alten Tradition 

folgend: Wir feiern zusammen mit unserem Papst ... 

Christus schenkt sich in der Eucharistie und ist in ihrer Gesamtheit an jedem Ort gegenwärtig, und deshalb 

ist er überall, wo die Eucharistie gefeiert wird, das ganze Geheimnis der Kirche. 

Aber Christus ist auch an jedem Ort eine Person, und deshalb kann man ihn nicht gegen andere, ohne 

andere empfangen. Gerade weil in der Eucharistie der ganze, untrennbare und unteilbare Christus 

vorhanden ist, kann die Eucharistie nur verwirklicht werden, wenn sie mit der ganzen Kirche gefeiert wird. 

Wir haben Christus nur, wenn wir ihn zusammen mit anderen haben. 

Weil die Eucharistie nur mit Christus zu tun hat, ist sie das Sakrament der Kirche. Und gerade deshalb kann 

sie nur in Einheit mit der ganzen Kirche und ihrer Autorität angegangen werden. 

Deshalb ist das Gebet für den Papst Teil des eucharistischen Kanons, der 

Eucharistiefeier. Die Gemeinschaft mit ihm ist die Gemeinschaft mit dem Ganzen, ohne 

die es keine Gemeinschaft mit Christus gibt. 

Das christliche Gebet und der Glaubensakt bedeuten, in die Ganzheit einzutreten und die eigene Begrenzung 

zu überwinden. Die Liturgie ist nicht die organisatorische Initiative eines Vereins oder einer Gruppe von 

Freunden; wir empfangen sie in ihrer Gesamtheit und müssen sie aus dieser Gesamtheit heraus und in Bezug 

auf sie feiern. Nur dann sind unser Glaube und unser Gebet richtig platziert, wenn sie ständig in diesem Akt 

der Selbstüberwindung, der Selbstentäußerung leben, der die Kirche aller Orte und aller Zeiten erreicht: das 

ist das Wesen der katholischen Dimension. Genau darum geht es, wenn wir über unsere eigene kleine Realität 

hinausgehen, eine Verbindung mit dem Papst herstellen und so in die Kirche aller Völker eintreten. 
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Brief an Prof. Feser zum Ratzinger-Kodex: 

Ich erkläre, warum Bergoglio nicht der Papst ist 
 

 

 

https://www.romait.it/lettera-al-prof-feser-sul-codice-ratzinger-spiego-perche-bergoglio-non-e-il-
papa.html 

von Dr. Andrea Cionci 

  

"Es gibt Dutzende von Botschaften im Ratzinger-Codex, die ich bereits bearbeitet habe und die bald 
in einem Buch veröffentlicht werden". 

Professor Edward Feser ist ein amerikanischer Philosoph und Schriftsteller, eine maßgebliche 
Stimme in der katholisch-konservativen Welt in den USA. Er hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, 
der die Hypothese des so genannten "Benevakantismus" brandmarkt, d.h. die Position, die 
behauptet, dass Benedikt XVI. niemals abgedankt hat. Wir antworten, indem wir ihn über die 
neuesten Ergebnisse unserer Untersuchung informieren. 

 

Brief an Professor Edward Feser 

Sehr geehrter Herr Professor Feser, 

ich bin ein italienischer Journalist und schreibe für drei der bekanntesten nationalen Zeitungen. Mit 
Interesse habe ich Ihren Artikel über die "Nutzlosigkeit und den Skandal des Benevakantismus" 
gelesen. 

Hier in Italien sind wir in der Frage der "zwei Päpste" ein gutes Stück vorangekommen, mit einer 
Untersuchung, die der Unterzeichner in den Zeitungen Libero, ByoBlu, RomaIT durchgeführt hat, die 
zwei Jahre dauerte und mehr als 200 Artikel umfasste und zu der zahlreiche Spezialisten beigetragen 
haben: Theologen, Latinisten, Kanonisten, Psychologen, Linguisten, Historiker usw. 
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Wenn Papst Benedikt wirklich abdanken wollte... 

Zunächst einmal zwei ganz banale Überlegungen. Erstens: Hätte Papst Benedikt wirklich abdanken 
wollen, wie es die offizielle Darstellung behauptet, hätte er angesichts seiner Diskretion, seiner 
Bescheidenheit und seines Anstands sicherlich nicht so viel Unheil angerichtet: Er wäre mit seinem 
päpstlichen Namen, in weiß gekleidet, im Vatikan geblieben, unter einem kanonisch nicht 
existierenden emeritierten Papstamt. Zu welchem Zweck? Aus Eitelkeit? Nur um eine Milliarde oder 
mehr Gläubige zu verwirren? HIER 

Zweite Überlegung: Da ich seit zwei Jahren behaupte, dass er der einzige Papst und Bergoglio ein 
Usurpator ist, hätte mir der Heilige Vater Benedikt, als er mir per Brief antwortete, zweifellos aufs 
Schärfste widersprechen müssen, aber stattdessen schickte er mir einen sehr höflichen Satz "bei 
allen guten Absichten ist es einfach nicht möglich, Sie zu empfangen", und zwar in einem Brief, dem 
sein Wappen als amtierender Papst beigefügt war. Die einzige Antwort, die er geben konnte, 
stammte aus genau der kanonischen Situation, die ich beschrieben habe. Hier 

 

Der Verzicht Benedikts auf das Ministeramt 

Ich habe festgestellt, dass Papst Benedikt XVI., der von der St. Galler Mafia zur Abdankung gedrängt 
wurde und einer Art Generalmeuterei in der Kurie zum Opfer fiel, 2013 einen Plan zur Bekämpfung 
der Usurpation anwandte, der seit 1983 ausgearbeitet worden war, als Kardinäle, in Anlehnung an 
das deutsche dynastische Recht (das so genannte Fürstenrecht), ihre Arbeit aufnahmen. Ratzinger 
hatte die Unterscheidung zwischen Titel und praktischer Machtausübung, Munus und Ministerium, 
in das römische Kirchenrecht eingeführt. Hier 

Wenn auf den Munus verzichtet wird, liegt gemäß can. 332.2, eine Abdankung vor. Dieser Verzicht 
muss jedoch gleichzeitig erfolgen, denn der Munus ist die Investitur, die Gott selbst gewährt (oder 
entzieht) und offensichtlich kann man Gott nicht wie einem Butler Aufträge mit einer Frist erteilen. 
Benedikt tat jedoch genau das Gegenteil: Er verzichtete auf das Ministeramt und verschob das 
Inkrafttreten dieses Verzichts auf 17 Tage, ohne darüber hinaus irgendetwas nach der "Stunde X", 
20 Uhr, zu ratifizieren. Bei welcher Gelegenheit könnte ein Bischof nur auf praktische Befugnisse 
verzichten ohne etwas rechtlich zu ratifizieren? 

Nur im Fall eines Selbst-Exils in „sede impedita“, Kanon 412, genau. Hier 

 

Stuhl von Rom und Stuhl von St. Peter 

Benedikt sprach in der Declaratio durchgängig vom "Stuhl von Rom" und vom "Stuhl des Heiligen 
Petrus", wie der Jurist Arthur Lambauer feststellte. Da nur der "Apostolische Stuhl" die 
Rechtspersönlichkeit hat, vakant zu bleiben, und der Verzicht auf das Ministeramt keinen vakanten 
Stuhl erzeugt, muss das lateinische Verb vacet (noch richtiger wörtlich) mit "leerer Stuhl" übersetzt 
werden. Tatsächlich nahm Benedikt am 28. Februar um 17 Uhr den Hubschrauber und ließ den 
physischen Stuhl von Rom um 20 Uhr leer. 

Von Castel Gandolfo aus, indem er um 17.30 Uhr mitteilte, dass er nicht mehr der "oberste Pontifex" 
(und nicht der Papst) sein werde, d.h. dass er nicht mehr der Papst im höchsten Amt sein werde (es 
werde einen anderen, illegitimen, prominenteren geben), gab HIER auch die Zeit bekannt, zu der er 
am 1. März um 13.00 Uhr in die sede impedita eintreten werde, mit einem subtilen, aber 
unfehlbaren Hinweis auf das alte päpstliche Zeitsystem: HIER. 
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Darüber hinaus hat Papst Benedikt in einem zweiten objektiven Satz der Declaratio festgelegt, dass 
der nächste Papst (nach seinem Tod oder seiner regulären Abdankung) "von denen gewählt wird, 
zu denen er gehört". Vollkommen richtig: Der nächste echte Papst, der Benedikts Nachfolger wird, 
darf nur von den echten Kardinälen gewählt werden, die vor 2013 ernannt wurden, wie auch 
Monsignore Viganò kürzlich bestätigt hat. 

 

Gehorsam gegenüber Franziskus 

Wie aus dem Buch "Letzte Gespräche" (2016) hervorgeht, hat Benedikt Bergoglio nie die Treue 
geschworen. Auf die Frage von Seewald: "Wie konnte er Franziskus Gehorsam schwören?", 
antwortet Benedikt: "Der Papst ist der Papst, egal wer er ist". 

Papst Ratzinger hat, wenn man so will, seine Feinde "in Versuchung geführt", die von von Machtgier 
beherrscht sind, die erste Erklärung, die nach Resignation roch, mit Heißhunger aufgriffen ... und 
daran erstickten. Da Benedikt der Papst in sede impedita, mit göttlicher Investitur, der Munus, 
geblieben ist, übt Bergoglio seine Macht missbräuchlich aus und hat sich zum Gegenpapst gemacht. 
Ein Beweis dafür ist, dass die Kanonisten des Vatikans und der Universität Bologna beauftragt 
wurden, eine Lösung zwischen Papst emeritus und Papst impedito HIER zu finden. Benedikt ist 
keineswegs "vor den Wölfen zurückgewichen", er hat offenbar abgelenkt und die Modernisten sind 
selbst in die Falle getappt. 

 

Der Ratzinger-Kodex 

Der andere Pfeiler meiner Untersuchung, abgesehen von dem oben skizzierten kanonischen Aspekt, 
ist jedoch der so genannte Ratzinger-Kodex: ein bequemer Ausdruck, um ein typisches System 
subtiler aber ironisch logischer Kommunikation zu definieren mit dem Papst Benedikt in den letzten 
neun Jahren genau die sede impedita HIER bestätigt hat. Da der Papst in einem solchen Status ein 
Gefangener ist, der eingesperrt ist und sich nicht frei äußern kann, spricht Benedikt nur zu denen, 
die "Ohren haben, um zu hören", und verwendet dabei denselben Kommunikationsstil wie Christus 
mit seinen Feinden: Amphibologien, anfängliche Missverständnisse, Verweise auf die Heilige Schrift 
HIER. 

Dies erklärt die seltsame, scheinbar unverständliche Rede von Bischof Gänswein im Jahr 2016: "Wie 
zur Zeit Petri hat die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche auch heute nur einen 
legitimen Papst“. Und doch leben wir seit drei Jahren mit zwei Nachfolgern Petri unter uns, die nicht 
in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen und beide doch eine außergewöhnliche Präsenz 
haben." 

Es gibt nur einen rechtmäßigen Papst ... aber es gibt zwei Päpste. Wie ist das möglich? Offensichtlich: 
ES GIBT EINEN LEGITIMEN PAPST UND EINEN ILLEGALEN PAPST! Sie stehen nicht in Konkurrenz 
zueinander, weil der eine Papst ist und der andere nicht. 

 

Es sind nicht zwei Päpste 

Und der Sekretär fährt fort: "Seit der Wahl seines Nachfolgers Franziskus am   

13. März 2013 gibt es also nicht zwei Päpste, sondern de facto ein erweitertes Amt - mit einem 
aktiven und einem kontemplativen Mitglied". Es SIND nicht zwei Päpste, das heißt: nur einer IST der 
Papst. Es gibt ein MITGLIED, der der Papst IST, ohne der Papst zu sein (Bergoglio), und einen, der 
der einzig legitime Papst ist und bleibt. Aus diesem Grund verwendet er das unbestimmte Wort 



 

 73 

"Mitglied" und setzt Hilfsverben perfekt ein. Darin liegt das Geheimnis des erweiterten Dienstes. Es 
handelt sich nicht um eine kanonische Frage, sondern um eine historisch-theologisch-
eschatologische Frage. 

Dann gibt es ein klares kanonisches "little help" von Gänswein-Ratzinger: "Das Schlüsselwort in 
dieser Declaratio ist munus petrinum, übersetzt - wie meistens - mit "Petrusamt". Und doch hat 
Munus im Lateinischen eine Vielzahl von Bedeutungen: Es kann Dienst, Aufgabe, Führer oder Gabe, 
ja sogar Wunderkind bedeuten. Gänswein verweist gerade auf die Tatsache, dass Munus, das mit 
dem Wort Dienst (oder auch Ministerium) übersetzt wird, der Schlüssel zum Verständnis seines 
verhinderten Sitzes ist. 

 

Munus und Ministerium 

Wie wir gestern HIER geschrieben haben, kann Munus verschiedene Bedeutungen haben, darunter 
die der Gabe, der Abtretung, des Titels und nicht nur die der praktischen Ausübung, während 
Ministerium im kanonischen Recht NUR als praktische Ausübung verwendet wird. Durch die 
Unterscheidung der beiden Entitäten hat Ratzinger also jede Synonymie ausgeschlossen und nur auf 
die praktische Ausübung, nicht aber auf den Titel verzichtet, d.h. er hat sich selbst in die sede 
impedita verbannt. Aus diesem Grund werden nur in der deutschen Übersetzung der Declaratio, 
indem Amt (munus) und Dienst (ministerium) verwendet werden, die beiden Entitäten vertauscht, 
wahrscheinlich um den wachsamen deutschen Klerus zu verwirren. Hier 

Daraus erklärt sich auch das Papstamt emeritus, das einen rechtlichen Status hat, sondern als 
einfaches qualifizierendes Adjektiv zur Unterscheidung des wahren Papstes zu verstehen ist: vom 
Verb 'emereo', derjenige, der es verdient, der das Recht hat, Papst zu sein.  

 

Der behinderte Stuhl 

Der Zweck des behinderten Stuhls? Modernismus, Häresie und Abtrünnigkeit in der Kirche ans Licht 
kommen zu lassen und die Spreu vom Weizen zu trennen, wenn der behinderte Stuhl entdeckt wird: 
"die Gläubigen von den Ungläubigen zu trennen", wie er gegenüber der Herder Korrespondenz 
sagte. 

Hier versteht man, neben der Herablassung, die Ratzinger Bergoglio vorbehält, (wie Christus 
gegenüber Judas) den ganzen gigantischen, tausendjährigen eschatologischen Entwurf, dessen 
Protagonist Benedikt XVI. ist: Sein" erweitertes Amt hat er mit dem usurpierenden Gegenpapst, mit 
dem illegitimen Papst gemeinsam, und Benedikt akzeptiert es, weil Bergoglio auch eine 
(unbewusste) Rolle in der Zusammenarbeit mit der Wahrheit hat. Genauso wie Judas, könnte man 
sagen, ein Teilhaber am Opfer Christi war. 

Die Hypothese des substanziellen und unbeabsichtigten Irrtums, den Sie ausgemacht haben, ist also 
völlig zu verwerfen, denn im Laufe dieser neun Jahre hat Papst Benedikt den Ratzinger-Kodex in 
Büchern, Briefen, Interviews und Erklärungen auf eine subtil logische, aber sehr klare und 
unmissverständliche Weise nach außen kommuniziert. Manchmal mit Amphibologien, indem er 
sagt:   

"Es gibt nur einen Papst", ohne zu erklären, welcher, ein anderes Mal mit historischen Bezügen, wie 
zum Beispiel, als er in den "Letzten Gesprächen" schrieb: "Seit tausend Jahren ist kein Papst mehr 
zurückgetreten, und selbst im ersten Jahrtausend war das eine Ausnahme". 
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Der Rücktritt des Papstes 

Da im ersten Jahrtausend sechs Päpste und im zweiten Jahrtausend vier Päpste abgedankt haben, 
kann dieser Satz nur richtig interpretiert werden, wenn er sich auf die genau besondere Art des 
Rücktritts von Benedikt bezieht: den Rücktritt vom Ministeramt. Tatsächlich gab es im ersten 
Jahrtausend, vor der gregorianischen Reformation, eine Reihe von Päpsten, Benedikt VIII. und 
Gregor V., die ihr Amt aufgeben mussten, weil sie von Gegenpäpsten vertrieben wurden, allerdings 
nur vorübergehend. HIER (englische Version) 

Es gibt Dutzende und Aberdutzende von Botschaften in Ratzingers Kodex, die ich bereits behandelt 
habe und die bald in einem Buch veröffentlicht werden. Einige sind äußerst subtil, wie die über den 
Karneval, in der Benedikt erklärt, dass er den 11. Februar in Bezug auf den deutschen Rosenmontag 
gewählt hat; andere sind rein logisch, wie das "Rätsel der roten Mozzetta"; wieder andere sind ganz 
einfach, wie die Frage: " Laut der Prophezeiung von Maleachi könnten Sie der letzte Papst sein, so 
wie wir ihn kennen?", worauf Benedikt antwortet: "Alles kann sein". Und Papst Franziskus ist also 
nicht sein Nachfolger? Nein. 

Aber es gibt auch die so genannten "0-km-Botschaften", die keinerlei Anstrengung erfordern, wie z. 
B. der apostolische Segen von Benedikt XVI. im Februar (ein ausschließliches Vorrecht des 
amtierenden Papstes) oder das Schreiben des Staatssekretariats an eine Frau: "Sehr geehrte Frau,   

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat den höflichen Brief vom 21. Oktober erhalten, mit dem er 
seine kindliche Zuneigung zum Ausdruck bringen wollte. Der Papst würdigt die Gefühle der Hingabe 
und ermutigt uns, unseren Blick mit immer größerem Vertrauen auf unseren himmlischen Vater zu 
richten...". 

Wie das Gesetz besagt, ist der emeritierte Papst der oberste Pontifex. 

  

Es gibt viele Themen, die sorgfältig zusammengefasst werden müssen, um sie zu verstehen. In 
diesem Frage/Antwort-Artikel HIER habe ich, so glaube ich, alles in einer leicht zusammenfassenden 
Art und Weise veranschaulicht. 

Mit herzlichen Grüßen aus Rom, 

  

Dr. Andrea Cionci 

  

Publiziert am 30. April 2022, 17:05 Uhr  
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Entschlüsselte Briefe an Kardinal Walter Brandmüller im November 
2017 

 

 

Und nun bieten wir Ihnen zwei außergewöhnliche Beispiele für den "Ratzinger-Code", indem wir 

zum ersten Mal zwei sehr wichtige Briefe, die Papst Benedikt XVI im November 2017 an seinen 

Freund Kardinal Walter Brandmüller schrieb, vollständig "entschlüsselt" lesen. Er war einer der vier 

"Dubia"-Kardinäle. Der Purpurträger, ein hochgebildeter Kirchenhistoriker und langjähriger Freund 

von Joseph Ratzinger, hat nie begrüßt, was der Mainstream heute als Verzicht auf das Papsttum 

betrachtet. 

Bei "normaler" Lektüre erscheinen die beiden Briefe getrennt, unschlüssig und sinnentleert. 

 

Erster Brief vom 9. November 2017 

"Eure Eminenz! In Ihrem jüngsten Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagen Sie, dass 

ich mit der Konstruktion des emeritierten Papstes eine Gestalt geschaffen habe, die es in der 

gesamten Kirchengeschichte nicht gibt. Sie wissen natürlich sehr gut, dass Päpste in den Ruhestand 

getreten sind, wenn auch sehr selten. Was waren sie danach? Emeritierter Papst? Oder was? Wie 

Sie wissen, hat Pius XII, für den Fall seiner Gefangennahme durch die Nazis, die Anweisung 

hinterlassen, dass er ab dem Zeitpunkt seiner Gefangennahme nicht mehr Papst, sondern Kardinal 

sein würde. Ob diese einfache Rückkehr ins Kardinalat möglich gewesen wäre, wissen wir nicht. In 

meinem Fall hätte es sicher keinen Sinn gemacht, einfach die Rückkehr ins Kardinalat zu fordern. 

Dann wäre ich wie ein Kardinal ständig in der Öffentlichkeit gestanden - mehr noch - weil man in 

diesem Kardinal den ehemaligen Papst gesehen hätte. Dies hätte - absichtlich oder unabsichtlich - 

zu schwierigen Konsequenzen führen können, insbesondere im Zusammenhang mit der derzeitigen 

Situation. Mit dem emeritierten Papst habe ich versucht, eine Situation zu schaffen, in der ich für die 
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Medien absolut unzugänglich bin und in der es völlig klar ist, dass es nur einen Papst gibt. Wenn Sie 

einen besseren Weg kennen und deshalb glauben, dass Sie das, was ich gewählt habe, zensieren 

können, sagen Sie es mir bitte. Ich grüße Euch im Herrn, dem Euren, 

Benedikt XVI 

 

In diesem Brief offenbart Benedikt XVI dem Kardinal - mit einem unfehlbaren Subtext -, dass er 

immer der Pontifex hinter der nicht existierenden Institution des emeritierten Papstes geblieben 

ist und seine Kirche nie verlassen hat. Hier ist der Brief "seziert" in Absätze unmittelbar danach 

"übersetzt" in eckigen Klammern. Seien Sie geduldig, Sie sollten es konzentriert lesen: Wir sprechen 

von einem der größten Denker des Jahrhunderts, der verschlüsselt spricht, weil seinen bischöflichen 

Stuhl usurpiert wurde. 

"Eure Eminenz! In Ihrem jüngsten Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagen Sie, dass 

ich mit der Konstruktion des emeritierten Papstes eine Gestalt geschaffen habe, die es in der 

gesamten Kirchengeschichte NICHT GIBT. Natürlich WISSEN SIE SEHR WOHL, DASS DIE PÄPSTE SICH 

ZURÜCKGEZOGEN HABEN, wenn auch sehr selten. Was waren sie danach? Emeritierter Papst? ODER 

WAS?" 

[Benedikt leugnet nicht, dass es den emeritierten Papst nicht gibt und verweist auf Kardinal 

Brandmüller, der Kirchenhistoriker, zu jenen wenigen Päpsten, die im ersten Jahrtausend von 

Gegenpäpsten verdrängt "zurücktraten", aber nicht abdankten. Die Rede ist, neben anderen, von 

Papst Benedikt VIII, über den wir HIER bereits geschrieben haben. Und da sind die rhetorischen 

Fragen: "Und diese Päpste, die sich zurückgezogen haben, wie sind sie geblieben? Waren sie 

vielleicht emeritierte Päpste? Oder was waren sie stattdessen? ... NEIN, SIE BLIEBEN PÄPSTE, so 

wie ich es eben bleibe”]. 

"...Wie Sie wissen, hat Pius XII für den Fall seiner Gefangennahme durch die Nazis die Anweisung 

hinterlassen, dass er ab dem Zeitpunkt seiner Gefangennahme nicht mehr Papst, sondern Kardinal 

sein würde. Ob diese einfache Rückkehr ins Kardinalat möglich gewesen wäre, wissen wir nicht. In 

meinem Fall hätte es sicherlich KEINEN SINN GEMACHT, IM KARDINALAMT ZURÜCKZUGEHEN. Dann 

wäre ich ständig der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen, so wie ein Kardinal es ist - sogar noch mehr, 

denn in diesem Kardinal hätte man den EHEMALIGEN PAPST gesehen. Dies hätte, absichtlich oder 

unabsichtlich, zu schwierigen Konsequenzen führen können, insbesondere im Zusammenhang mit 

der aktuellen Situation."... 

[Wäre er erwischt worden, hätte Pius XII bekanntlich abgedankt, um den Nazis eine Handvoll 

Fliegen zu hinterlassen. Ratzinger distanzierte sich jedoch entschieden von der Lösung Pius XII, 

weil sie ihn zu einem ehemaligen PAPST, einem Kardinal, gemacht hätte, während er in 

Wirklichkeit noch PAPST sein WOLLTE. Hätte Benedikt XVI wirklich abgedankt, fügte er später 

hinzu, wäre die Kirche rechtlich gesehen in den Händen der Modernisten gelandet, was schwierige 

Konsequenzen gehabt hätte]. 

“...Mit dem emeritierten Papst habe ich versucht, eine Situation zu schaffen, in der ich für die Medien 

absolut UNZULÄSSIG bin und in der es ABSOLUT KLAR IST, DASS ES NUR EINEN PAPST GIBT. FALLS 

SIE EINE BESSERE MÖGLICHKEIT KENNEN und deshalb meinen, dass Sie das, was ich gewählt habe, 

zensieren können, sagen Sie es mir bitte. Ich grüße Sie im Namen des Herrn, Benedikt XVI 
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[Mit der Erfindung des nicht existierenden emeritierten Papsttums habe ich eine Situation 

geschaffen, die für die Medien unverständlich war, die aber - aus kanonischer Sicht - klarstellte, 

dass nur ich der Papst blieb. (In der Tat habe ich erklärt, allein auf das Ministeramt zu verzichten 

und den Stuhl "leer" und nicht "vakant" zu lassen). Hätte es vielleicht einen besseren Weg 

gegeben, mich befreien zu können?"]. 

Ist Ihnen das klar? Wenn ja, lesen Sie ihn in aller Ruhe noch einmal, Stück für Stück. 

 

Erster Brief vom 23. November 2017: 

Im Folgenden finden Sie den zweiten Brief Ratzingers vom 23. November 2017. Wie bei dem 

vorangegangenen Brief versteht man beim Lesen des gesamten Schreibens auf den ersten Blick 

wenig bis gar nichts. 

"Eure Eminenz! Ihrem freundlichen Schreiben vom 15. November entnehme ich wohl, dass Sie sich in 

Zukunft nicht mehr öffentlich zu meinem Rücktritt äußern werden, und dafür danke ich Ihnen. Die 

tief verwurzelte Trauer, die das Ende meines Pontifikats bei Ihnen wie bei vielen anderen ausgelöst 

hat, kann ich sehr gut verstehen. Aber der Schmerz bei einigen - und mir scheint, auch bei Ihnen - hat 

sich in Wut verwandelt, die sich nicht mehr nur auf Resignation beschränkt, sondern sich immer mehr 

auf meine Person und mein Pontifikat ausweitet. Auf diese Weise wird ein Pontifikat entwertet und 

in Traurigkeit über die heutige Situation der Kirche aufgelöst. Aus dieser Verschmelzung entsteht 

allmählich eine neue Art von Aufregung, für die das kleine Buch von Fabrizio Grasso, La Rinuncia 

(Algra Verlag, Viagrande / Catania 2017), emblematisch werden könnte. All dies erfüllt mich mit 

Sorge, und genau aus diesem Grund, hat das Ende Ihres Interviews mit der FAZ [Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Anm. d. Red] mich sehr aufgebracht, weil es letztlich nur die gleiche Art 

Stimmung fördern kann. Beten wir, wie Sie es am Ende Ihres Briefes getan haben, dass der Herr 

seiner Kirche zu Hilfe kommen möge. 

Mit meinem apostolischen Segen, bin ich der Dein 

Benedikt XVI” 

 

Und hier ist die Übersetzung: 

"Eure Eminenz! Ihrem freundlichen Schreiben vom 15. November entnehme ich wohl, dass Sie sich in 

Zukunft nicht mehr öffentlich zu meinem Rücktritt äußern werden, und dafür danke ich Ihnen. Die 

tief verwurzelte Trauer, die DAS ENDE MEINES PONTIFIKATS IN IHNEN, wie in vielen anderen, 

hervorgerufen hat, kann ich sehr gut verstehen. Aber die Trauer bei einigen - und mir scheint, auch 

bei Ihnen - hat sich in Wut verwandelt, die sich nicht mehr nur auf die Resignation beschränkt, 

sondern sich immer mehr auf meine Person und mein Pontifikat als Ganzes ausweitet. Auf diese 

Weise wird ein Pontifikat entwertet und in Traurigkeit über die Situation der Kirche heute 

aufgelöst."... 

[Danke, dass Sie nicht mehr in der Öffentlichkeit über meinen 'Verzicht' sprechen. Ihre Trauer 

über das, was Sie zusammen mit anderen für das Ende meines Pontifikats halten, hat sich NUN in 

Zorn verwandelt, nicht nur über meine Person, SONDERN AUCH ÜBER MEIN PONTIFIKAT IN 
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SEINER JETZIGEN FORM". Nun aufgepasst, wenn Papst Benedikt sich auf sein eigenes vergangenes 

Pontifikat (2005-2013) bezog, wie kann dann der Zorn des Kardinals auf das frühere Pontifikat 

gerichtet sein, wenn es dem Kardinal so gut gefiel, dass er über dessen angebliches Ende trauerte? 

Genau genommen ist die Wut von Kardinal Brandmüller nur auf die PERSON von Ratzinger zu 

beziehen, die ein hervorragendes Pontifikat zu Ende gebracht hätte. Papst Benedikt hingegen 

offenbart dem Kardinal, dass sein Pontifikat WEITERGEHT und im Gange ist, wenn auch in einer 

anderen, verborgenen Form, denn er ist DER PAPST geblieben. Er bestätigt dies unmittelbar 

danach: "Mit Eurem Zorn wertet ihr HEUTE mein Pontifikat ab und betrachtet es als "aufgelöst", 

das stattdessen fortbesteht, obwohl ich mich von der Leitung der Kirche zurückziehen musste und 

sie leider in den Händen von Usurpatoren zurückgelassen habe"]. 

"Aus diesem Zusammenschluss entsteht allmählich EINE NEUE ART AUFREGUNG, für die FABRIZIO 

GRASSOs kleines BUCH, La Rinuncia (Algra Editore, Viagrande / Catania 2017), EMBLEMATISCH SEIN 

KÖNNTE."... 

[Ihr löst mein Pontifikat auf, und das erzeugt eine neue Unruhe. Nun, der Inhalt von Grassos 

Buch[1] ist schlichtend: Die "Aufregung", die in dem Buch zum Ausdruck kommt, besteht darin, 

dass die Katholiken durch zwei Päpste, die beide als legitim angesehen werden, verwirrt werden 

könnten. Aber der Papst ist geblieben, und es ist nur einer: Benedikt XVI. Der "emblematische" 

Untertitel auf dem Umschlag von Grassos Buch lautet übrigens: "IST GOTT BESIEGT WORDEN?" - 

dieselbe Frage, die sich viele gequälte Katholiken stellen. Nein, Gott ist nicht besiegt worden", 

versichert Benedikt XVI, "denn ich bin immer noch DER PAPST "]. 

... "All dies erfüllt mich mit Sorge, und gerade deshalb hat mich das Ende Ihres Interviews in der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung SEHR AUFGEBRACHT zurückgelassen, weil es letztlich nur DIE 

GLEICHE ART VON STIMMUNG fördern kann. Beten wir, wie Sie es am Ende Ihres Briefes getan 

haben, dass DER HERR SEINER KIRCHE ZU HILFE KOMMEN MÖGE. 

Mit meinem APOSTOLISCHEN SEGEN ICH BIN IHR 

Benedikt XVI” 

 

[Es beunruhigt mich, dass Sie mein Pontifikat als aufgelöst betrachten". Aber schauen wir mal, 

was Kardinal Brandmüller am Ende des oben zitierten Interviews sagt, 

Der Reporter der Frankfurter fragt: “Glauben Sie tatsächlich, dass ein Schisma denkbar ist? 

Kardinal Brandmüller antwortet: "Möge Gott es verhindern". 

Die Antwort des Kardinals verärgert Benedikt XVI, denn Gott hat in der Geschichte mehrere 

Schismen zugelassen, um die Kirche von Häresien zu läutern, sie der Lehre Christi treu und in der 

petrinischen Sukzession intakt zu halten. Papst Ratzinger hat in der Tat nicht abgedankt, um ein 

Schisma in diesem Sinne herbeizuführen, wie wir HIER dargestellt haben. 

Auch in dem bereits erwähnten Interview mit der Herder Korrespondenz bekräftigt er dieses 

Konzept: "Es geht also nicht darum, die Guten von den Bösen zu trennen, sondern die Gläubigen 

von den Ungläubigen”. 
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Ergo, die Angst des Kardinals vor einem Schisma regt Benedikt auf, weil dies nichts anderes als 

"dieselbe Atmosphäre des Aufruhrs" wie das Buch von Grasso verursacht und aufrechterhält, 

nach der "Gott besiegt" würde, wenn zwei Päpste als legitim angesehen würden. Deshalb hofft 

Benedikt, wie der Kardinal in seinem Brief schreibt, dass der Herr seiner Kirche zu Hilfe kommt, 

der wahren Kirche, deren Papst er selbst ist und bleibt. IN DER PRAXIS BITTET BENEDIKT XVI UM 

HILFE. 

Als wäre das nicht genug, verabschiedete sich Papst Ratzinger von Kardinal Brandmüller, indem 

er ihm SEINEN APOSTOLISCHEN SEGEN erteilte, ein absolutes Vorrecht des regierenden Pontifex, 

wie HIER erläutert. Abschließend grüßt er ihn mit "ICH BIN DEIN Benedikt XVI". Leicht 

anzunehmen, dass er damit: 'ICH BIN DEIN PAPST Benedikt XVI' meint, denn das ist sein 

Pontifikalname, den er behalten wollte"]. 

Wer sich die gesamte in Libero erstellte Ermittlung ansehen möchte, findet sie integriert und neu 

geordnet am Ende dieses Artikels, HIER, von Anfang an. 

Doch die Bergoglianer seien unbesorgt, es wird nichts passieren. Es ist eine Art 

massenpsychologischer Zauber im Gange, den schon der Apostel Paulus vorausgesehen und HIER 

als "Macht der Täuschung" bezeichnet hat. Niemand wird etwas unternehmen: Die Konservativen 

werden weiterhin über Impfstoffe sprechen und sich über Bergoglios explosive Abrisse empören, 

aber niemand wird die MAGNA QUAESTIO in Angriff nehmen: zu viel Aufwand, zu großes Risiko, zu 

viel Angst. 

 

Originalseite: https://sfero.me/article/benedikt-xvi-spezialisten-der-ratzinger-kodex-ist-real-

entschlusselte-briefe-an-kardinal-brandmuller 

 

Publiziert am 14. Mai 2022 um 22:57 Uhr  
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Vielfach wird von der Tradition angeführt, daß Ratzinger bei der Freigabe des tridentinischen Ritus 

den tridentinischen Ritus die außerordentliche Form nannte. Sie suggerieren damit, die ordentliche 

(normale Form) sei der Ordo novo. 

Sie haben nichts verstanden. Im Ratzingers Kodex bedeutet außerordentliche Messe wunderbare, 

beispiellose, erstaunliche Messe. Es ist also eine Auszeichnung und KEINE Herabsetzung. 

 

Viele Priester der Tradition meinen Franziskus sei der Papst, weil Erzbischof Marcel Lefebre einmal 

sagte, daß einer Papst sei, wenn er von allen Kardinälen als Papst anerkannt wird.  

Lefebre bezieht sich auf den Ausdruck universalis ecclesiae adhaesio, was aber NICHT für ein 

ungültiges Konklave gilt. Lefebre dachte nicht im Traum daran, Johannes Paul II herauszufordern, 

weil er ein gültig gewählter Papst war. 

https://sfero.me/article/benedikt-xvi-uber-das-konzil-ein-fehlschlag-der-ratzinger-code-raumt-

missverstandnisse-auf      Seite 17 

 

Ratzinger wird von den Anhängern der Tradition als Modernist beschimpft. Zudem behauptet man, 

er feiere immer die moderne Messe. 

Die Anhänger der absurden Theorie des "substantiellen Irrtums" (diejenigen, die meinen, Benedikt 

XVI. habe bei der Abfassung der Declaratio einen Fehler gemacht) werden dann, wenn sie zur 

Rechenschaft gezogen werden, verstumm und verschwinden. HIER. Einige von Bergoglios 

„legitimistischen Traditionalisten“, wie Bischof Schneider, der auf unseren höflichen offenen Brief 

HIER nicht geantwortet hat, behaupten, dass Benedikt nach Aussage von jemandem, aber es ist 

nicht bekannt, wer, in Gemeinschaft mit Bergoglio die Hl. Messe feiern würde. Beweise, Namen, 

Daten, Aufzeichnungen: Keine. Außerdem zelebriert Benedikt privat auf Latein, und in der 

außerordentlichen Form, wird der Satz über die Kommunion mit dem amtierenden Papst mit leiser 

Stimme gesprochen. 

Kurzum, diese schwachen, ja kränkenden Widerstände gegen die Behauptung der Wahrheit - 

umso unverständlicher und schuldbewusster masochistisch, wenn sie von der traditionalistischen 

Seite kommen - erscheinen wie mickrige Zäune, die von den Spuren eines schweren Panzers 

weggefegt werden: Der Heilige Vater Benedikt XVI. hat niemals abgedankt, der Papst ist nur einer 

UND ER IST ES, und das beweist sowohl die kanonische Frage als auch das, was er selbst in 

Dutzenden von Botschaften mit eindeutiger Bedeutung im "Ratzinger Code" bekräftigt hat. 

https://sfero.me/article/benedikt-xvi-taktik-einer-brillanten-verteidigung-der-kirche-bergoglio-

am-ende-der-fahnenstange-papst-ist-ratzinger      Seite 12 

  

https://sfero.me/article/benedikt-xvi-uber-das-konzil-ein-fehlschlag-der-ratzinger-code-raumt-missverstandnisse-auf
https://sfero.me/article/benedikt-xvi-uber-das-konzil-ein-fehlschlag-der-ratzinger-code-raumt-missverstandnisse-auf
https://sfero.me/article/benedikt-xvi-taktik-einer-brillanten-verteidigung-der-kirche-bergoglio-am-ende-der-fahnenstange-papst-ist-ratzinger
https://sfero.me/article/benedikt-xvi-taktik-einer-brillanten-verteidigung-der-kirche-bergoglio-am-ende-der-fahnenstange-papst-ist-ratzinger
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Bergoglios „Maria Knotenlöserin“, ein obskurer Kult des 

selbsternannten Papstes Franziskus 

 

von Andrea Cionci 

https://www.romait.it/la-maria-sciogli-nodi-di-bergoglio-oscuro-culto-del-sedicente-papa-

francesco.html  

Die Verehrung Marias ist einer der identitätsstiftendsten Aspekte des Katholizismus daher ist es 

nötig, dass die Gläubigen sehr gut informiert sein müssen. 

Vor wenigen Tagen wurde in der Kirche Pietà dei Turchini in Neapel ein neuer Altar für die so 

genannte "Maria Knötenlöserin" eingeweiht. Die Feier endete mit der Verbrennung von Knoten, 

die Franziskus im Rahmen eines „besonderen Jubiläums“ genehmigt hatte:  

Vor dem (von Bergoglio ernannten) Weihbischof von Neapel, Michele Autuoro, wurden verknotete 

Taschentücher mit Anliegen der Gläubigen in einem Kessel verbrannt. Sie können das Ritual am 

Ende dieses Films sehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=ecmvc9wZRdY 

Marienverehrung 

Die Marienverehrung ist einer der schönsten, identitätsstiftendsten, zartesten und mystischsten 

Aspekte des Katholizismus. 

Viele haben Franziskus oft vorgeworfen, in seiner Marienverehrung nicht besonders herausragend 

zu sein.  

Er hat der Gottesmutter den Titel der Miterlöserin verweigert.  

Er neigt oft dazu, sie nur als "Mutter und Jüngerin" zu bezeichnen, was eine gewisse Ähnlichkeit mit 

dem Luthertum aufweist.  

https://www.youtube.com/watch?v=ecmvc9wZRdY
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Er hat das Fest der Translation des Heiligen Hauses von Loreto abgeschafft und die übernatürliche 

Tatsache, dass das Haus Marias von Engeln getragen wurde (bezeugt vom Heiligen Nikolaus von 

Tolentino), praktisch zur bloßen Legende und Tradition degradiert. 

Es gibt jedoch ein besonderes Marienbild, dem Bergoglio außerordentlich zugetan ist. 

Es ist ein ungewöhnliches Bild, ohne das Jesuskind. Maria ist sehr schön dargestellt, ohne Schleier, 

so dass sie durch einen Saum ihres fleischfarbenen Kleides vielleicht sogar etwas zu tief 

ausgeschnitten erscheint. Auf einer Reproduktion, die Bergoglio überreicht wurde, wie auf einigen 

Fotos im Internet zu sehen ist, zeigt sich Maria sogar mit nackten Schultern, was bisher noch nie 

vorgekommen ist. 

Der Stromschlag 

„Avvenire“ schreibt hierzu, dass der damalige  

Pater Bergoglio 1986, als er in der Jesuitenkirche St. Peter in Augsburg das Ex-Voto der Muttergottes 

sah, welche die Knoten löste, einen "Stromschlag" bekam.  

Daraufhin ließ er tausende von Postkarten mit diesem Bild drucken und verbreitete sie in ganz 

Argentinien und Südamerika.  

So sehr, dass sich heute sogar eine Nachbildung im Heiligtum der viel verehrten Madonna von 

Guadalupe befindet. Ein Pfarrer in Buenos Aires, Juan Ramón Celeiro, verfasste auch eine Novene 

zur Maria Knotenlöserin, ein Gebet, das neun Tage lang gesprochen werden sollte, eine Strophe pro 

Tag (behalten Sie das im Gedächtnis). 

Achten Sie aber auf die Herkunft des Bildes. 

Im Jahr 1700 gab der deutsche Kanoniker Hyeronimus Ambrosius Langenmantel bei dem Maler 

Schmidtern ein Gemälde in Auftrag, um einer Begnadigung zu gedenken, die er von seinem 

Großvater Wolfgang erhalten hatte, der schwere Eheprobleme mit seiner Frau Sophie hatte. 

Sophie hatte Knoten, in das damals in Deutschland übliche Hochzeitsband geknüpft, um an alle 

Streitigkeiten mit ihrem Mann zu erinnern: Ein Knoten im Band symbolisierte den Bund der Ehe. 

Wolfgang Langenmantel brachte an der Schwelle der Trennung das von einem Jesuiten, Jakob Rem, 

geknüpfte Band, das er Maria überreichte. Die Jungfrau Maria, so heißt es, hat alle Knoten des 

Bandes gelöst und den Frieden zwischen Mann und Frau hergestellt. 

Die Gesellschaft der Carpophoren 

Der Auftraggeber des Gemäldes war ein Gelehrter und gehörte der Fruchtbringenden 

Gesellschaft(Gesellschaft der Carpophoren) an, die sich angeblich für die Reinheit der deutschen 

Sprache einsetzte.  

Die Freimaurer-Enzyklopädie erklärt, dass diese Akademie laut den Freimaurer-Historikern Ludwig 

Keller und Wolfstieg die Einflusslinien der kurz darauf 1717 entstehenden Freimaurerei bestimmte:  

"Die Fruchtbringende Gesellschaft war mehr als eine bloße Sprachakademie, sondern ein Verein, der 

bestimmte religiöse oder zumindest sittliche und soziale Interessen verfolgte, vor allem die 

Durchdringung Deutschlands mit Toleranz, Frieden und Erziehung der Jugend. Die Mitglieder 

pflegten Geheimnisse, die darauf abzielten, einpazifistisches, synkretistisches und "inklusives" 
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Christentum zu schaffen, da die Gesellschaft viele Protestanten, aber auch einige "dialogische" 

Katholiken aufnahm.“ 

Mitglied der Gesellschaft und Freund von Langenmantel war der Jesuit Athanasius Kircher, 

Ägyptologe, Esoteriker und Alchemist. 

Es ist daher eine unbestreitbare Tatsache, dass das Ex-voto der Maria Knotenlöserin in einem 

jesuitischen, proto-freimaurerischen, synkretistischen kulturellen Kontext geboren wurde, dem 

alchemistische und esoterische Interessen keineswegs fremd sind. 

(Der einzige sehr schwache Halt in der Orthodoxie bezieht sich auf eine Formulierung des heiligen 

Irenäus: "Der Knoten des Ungehorsams Evas wurde durch den Gehorsam Marias gelöst; was die 

Jungfrau Eva mit ihrem Unglauben gebunden hatte, löste die Jungfrau Maria mit ihrem Glauben".) 

Es ist offensichtlich, dass Langenmantel die freimütige Metapher des Heiligen zum Vorwand nahm, 

um einen Kult einzuführen, welcher der katholischen Tradition fremd ist und der heute sogar so 

weit geht, dass man Knoten in einem Kessel verbrennt.  

Wir wollen nicht pietätlos sein, aber es ist derselbe absurde Weg nach dem ein Ex-voto für die 

"Madonna auf dem Besen" zulässig ist, wie der Heilige sagte, dass "Maria die Ketzerei wegfegen 

wird"). 

Und in der Tat ist es nicht verwunderlich, dass es einige offensichtliche Überschneidungen zwischen 

dem Symbol des verknoteten Bandes und dem alchemistisch-esoterischen Universum gibt, einem 

völlig antikatholischen und antichristlichen Bereich. 

Ein freimaurerisches Symbol von größter Bedeutung 

Ein Band oder eine Schnur voller Knoten ist in der Tat ein freimaurerisches Symbol von größter 

Bedeutung, das bereits den mittelalterlichen Freimaurergesellschaften bekannt war:  

Es verbindet die beiden gebrochenen Säulen des Salomonischen Tempels, Jachin und Boas.  

Die Knoten des Bandes, vom Typ "Savoy" (auch Liebesknoten genannt) wie die Knoten auf dem Bild 

der Jungfrau Maria, welche die Knoten auflöst, symbolisieren die "Knoten der Liebe", welche die 

Brüder vereinen und sie zu einer Familie auf der ganzen Erde zusammenführen. 

Noch schwerwiegender ist die Tatsache, dass die Verwendung von Kordeln oder geknoteten 

Bändern zu rein magischen Zwecken schon seit Urzeiten bekannt ist und sich sogar in 

mesopotamischen Keilschrifttafeln findet, die von Hexerei handeln. 

Eine maßgebliche Untersuchung der magischen Rituale im Zusammenhang mit Knoten, die es seit 

der Antike in allen Teilen der Welt gibt, findet sich in Kapitel 11, "Tabus für Knoten und Ringe", des 

Buches "The Golden Bough" des berühmten Anthropologen James Frazer, das zwischen 1890 und 

1915 verfasst wurde und einen Grundstein der Studien über Magie und Religion darstellt. 

Die Esoterik-Forscherinnen Lisa Catola, Manuela Salotti und Fabiola Veracini gaben uns einige 

Informationen:  

"Die Macht der Knoten ist sehr alt, sie wurde in Ägypten und Mesopotamien verwendet und ist uns 

überliefert.  
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Die Inquisition versuchte, die Knotenmagie zu verharmlosen und zu demütigen, da diese sie als 

qualitativ negativ und mit dem Bösen verbunden ansah. Aufgrund der Verbreitung der Knotenkunst 

verbot die Kirche jedes Ritual, bei dem Fäden als Glücksbringer geknüpft wurden. Die "Knotenhexe" 

ist eine Figur, die viele Aspekte der Heilerin, aber auch der Weberin in sich vereint. 

Der Ritus der Neun Knoten 

Es gibt einen Ritus der Neun Knoten, der mit der Schaffung eines Zaubers namens "Hexenleiter" 

verbunden ist. 

Dabei handelt es sich um ein Seil unterschiedlicher Länge, an das man Knoten knüpft, um seine 

Absicht zu "befestigen", indem man während des Knüpfens eine Beschwörungsformel aufsagt.  

Dies erinnert auf unheimliche Weise an die Novene der Muttergottes, die Knoten auflöst: Neun Tage 

lang muss jeden Tag ein Knoten an einer bestimmten Stelle einer Schnur gebunden werden, indem 

man eine Formel aufsagt. 

Die Knoten werden an neun aufeinanderfolgenden Tagen nacheinander in der Reihenfolge gelöst, 

in der sie geknüpft wurden. Wenn der letzte Knoten gelöst ist, ist die Kraft am größten, und die 

Energie wird mit einem Schrei freigesetzt. 

Die deutsche Esoterik-Website  

https://www.neo-eso.de/knotenmagie-grundlage-magie-der-knoten-knotenkunde/ 

berichtet: "Spirituelle Energie wird gebunden, wenn man den Knoten bindet, und sie wird 

freigesetzt, wenn man den Knoten löst. 

 "Der Seemannsknoten (einfacher Knoten) ist der Erdknoten. Da er der einfachste Knoten ist, 

absorbiert er die Energie der Erde besser. 

Eine andere deutsche Esoterik-Website berichtet:  

https://www.hexenladen-hamburg.de/magisches-basiswissen/knotenmagie/ 

Am häufigsten wird eine Zahl mit numerischer oder mystischer Symbolik gewählt und dann - meist 

mit der entsprechenden Anzahl von wiederholten Rezitationen eines Spruchs oder einer Affirmation 

- diese Anzahl von Knoten gebunden. Negative Energie kann in den Knoten gebunden und dann 

vergraben/verbrannt/zerstört werden. 

Zwar steht es jedem frei zu wählen, ob er katholisch sein oder der Magie folgen will, aber die beiden 

Welten sind völlig gegensätzlich. 

Kirche und Magie: Gegensätzliche Welten 

Angesichts dieser unbestreitbaren Tatsachen wirkt die Szene des bergoglianischen Bischofs vor dem 

Kessel, der einfache Knoten verbrennt, wirklich verstörend. Einer weiblichen Figur wird eine Novene 

aus Knoten vorgetragen, die übrigens auch die Knoten der Erde sind (Franziskus' Fixierung auf die 

heidnische Gottheit der Mutter Erde, Pachamama, kehrt wieder). 

Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die wundertätigen Marienbilder, die Gegenstand 

der Volksfrömmigkeit sind, sich auf Erscheinungen beziehen, die von der Kirche nach langen 

Prozessen bestätigt wurden. Oder sie sind inspiriert von Episoden aus dem Evangelium (z. B. die 

https://www.neo-eso.de/knotenmagie-grundlage-magie-der-knoten-knotenkunde/
https://www.hexenladen-hamburg.de/magisches-basiswissen/knotenmagie/
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Schmerzensmutter) oder von den einfachsten und natürlichsten mütterlichen Aufgaben Marias (z. 

B. die Muttergottes der Milch). 

Es gibt keine Madonnen, die einen Mistelzweig pflücken, die Erde anbeten oder gar Fesseln binden 

oder lösen. 

Viele von Ihnen werden sagen: "Aber keine Sorge, dieser Kult wird ja vom Papst gefördert und 

gebilligt".  

Leider ist dies nicht der Fall: Bergoglio besitzt nicht das munus petrinum, d.h. die Investitur als 

Papst göttlichen Ursprungs, da der wahre Papst Benedikt XVI. diese beibehalten hat und keineswegs 

abgedankt hat. 

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, finden Sie am Ende dieses Artikels die gesamte 

Untersuchung in 60 Kapiteln, das Ergebnis von zwei Jahren Arbeit und etwa 200 Artikeln in 

nationalen Zeitungen. 

(Apropos, haben Sie schon mal, den echten Papst, der Deutsche Joseph Ratzinger, die deutsche 

Maria Knotenlöserinerwähnen hören?) 

Bergoglio, einer von uns 

Selbst wenn man Bergoglio mag, weil er "einer von uns" zu sein scheint, ist er in Wirklichkeit ein 

Gegenpapst.  

Er wurde nie zum Pontifex gewählt, weil das Konklave 2013 nicht mit einem noch lebenden und 

nicht abgedankten Papst einberufen werden konnte. 

Daher hat er also keinen Beistand durch den Heiligen Geist, wie es die gewöhnliche Lehre sagt und 

ist daher nicht unfehlbar in seinen Ex Kathedra Verlautbarungen.  

Sie verlassen sich auf jemanden, der vom Standpunkt der lehrmäßigen Korrektheit aus gesehen 

keine Garantie für einen göttlichen Ursprung bietet: ein Sprung ins Ungewisse. 

Lassen Sie es uns noch deutlicher sagen: Die traurige Realität ist, dass Sie betrogen werden. Ein 

falscher Papst ohne göttliche Einsetzung hat Ihnen als Marienverehrung einen obskuren magisch-

esoterischen Kultauf geschwafelt, der mit abweichenden jesuitischen Kreisen und ebenso obskuren 

heidnischen Kulten wie dem der Mutter Erde verbunden ist (denken Sie an den einfachen Knoten). 

Für den katholischen Glauben ist alles, was mit dieser Welt zu tun hat, dämonischen Ursprungs. 

Wenn Sie also den Eindruck haben, dass bestimmte Gnaden, um die Sie gebeten haben, gewährt 

worden sind, seien Sie vorsichtig.  

Es ist nicht unbedingt das Werk der Jungfrau Maria. Jeder Exorzist wird Ihnen bestätigen können, 

dass der Teufel, vom Standpunkt des Glaubens aus betrachtet, bestimmte Bitten derer, die zu ihm 

beten, zunächst erfüllen kann, um sie dann zu vereiteln und alles mit Zinsen zurückzunehmen. 

Wir können uns vorstellen, dass viele von Ihnen ungläubig und enttäuscht sind, aber Sie sollen 

wissen, dass wir kein Interesse daran haben, Sie auf den neuesten Stand zu bringen. Sie können jede 

Aussage über die entsprechenden Links überprüfen. Sie werden mit gutem Gewissen für sich selbst 

entscheiden. 
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Freimaurerisch-esoterische SYMBOLE bei der gefälschten Weihe 

des “Gegen”- Papstes Bergoglio 

 

https://www.romait.it/ammiccamenti-massonico-esoterici-nella-finta-consacrazione-dellanti-

papa-bergoglio.html 

von Andrea Cionci 

Die Allerheiligste Jungfrau Maria, hat vor hundert Jahren den wahren Papst um die Weihe Russlands 

(nur!! von Russland) gebeten, und heute wird ihr von einem Gegenpapst ein verwirrendes Ritual 

angeboten. 

Wie wir gestern geschrieben haben, wird am 25. März die Pseudo-Weihe der Menschheit, Russland, 

der Ukraine, der Kirche, unserer selbst - was auch immer - durch den Gegenpapst Bergoglio 

stattfinden. Arme Allerseligste Jungfrau Maria: vor hundert Jahren hatte sie den wahren Papst um 

die Weihe Russlands allein gebeten, und heute wird ihr ein verwirrendes und MEDIENTRÄCHTIGES 

Ritual DARgeboten...von einem Gegenpapst GEBOTEN. 

Die falsche Weihe des Gegenpapstes Bergoglio 

Glücklicherweise hat sich der legitime Pontifex Benedikt XVI., der sich im behinderten bischöflichen 

STUHL befindet, sofort mit seinem sehr raffinierten Kommunikationsstil davon distanziert und wird 

im privatem Rahmenein Gebet sprechen, absolut NICHT an einer Feier mit Bergoglio TEILNEHMEN. 

WAHRSCHEINLICH  wird er ein Wiedergutmachungsgebet sprechen, um das Vergehen von 

Bergoglios falscher Weihe zu mildern – WAS wir allerdings nicht wissen KÖNNEN. 

In diesem Zusammenhang wurde der Text des bergoglianischen Rituals gerade unter diesem Link 

veröffentlicht, der, wie wir sehen werden, voll esoterischen, freimaurerischen  SYMBOLEN und 

modernistischen Inversionen ist, die einen erschaudern lassen. Wir zitieren und kommentieren mit 

den Links zu den notwendigen Erkenntnissen. 
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Freimaurerisches SYMBOLIK in Bergoglios Ritualen 

1.“...Wir haben es vorgezogen, Gott zu ignorieren, mit unseren Unwahrheiten zu leben, die 

Aggression zu schüren, Leben zu unterdrücken”. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß 

der wichtigste und extremistische Verfechter der Abtreibung der Welt, ein überzeugter Befürworter 

des Schwangerschaftsabbruchs im neunten Monat - und damit für den Katholizismus ein grausamer 

Unterdrücker menschliches Lebens -US- Präsident Joe Biden ist, ein großer Freund von Bergoglio, 

der von ihm sogar die Erlaubnis erhielt, bei seinem letzten Besuch in Rom die Eucharistie zu 

empfangen, wie Sie hier lesen können.  

2. “ Wir haben den Garten der Erde mit Krieg verwüstet”. Die ökologischen Auswirkungen des 

Krieges sind offensichtlich geringer als die auf das Menschenleben, aber er musste sich in gewisser 

Weise auf DAS amazonisch-pachamamische ökologische GEDANKENGUT beziehen. Prof. Stefano 

Fontana schreibt: “ Der Schutz der Umwelt steht in Beziehung zur menschlichen Person, die 

Verteidigung der menschlichen Person steht in Beziehung zu sich selbst. Der katholische Neo-

Umweltschutz hingegen scheint diese hierarchische Beziehung aufzuheben. 

3. “Wir haben mit unserer Sünde das Herz unseres Himmlischen Vaters verletzt, der will, daß wir 

Brüder und Schwestern sind.” Wenn sich der Satz auf das Gebet bezieht, dann ist das “Herz” des 

Vaterunsers keineswegs die Brüderlichkeit, die nicht einmal erwähnt wird, sondern die Eucharistie: 

“Unser tägliches Brot gib uns heute”. Wenn das Gebet Jesu eine Wunde erlitt, ist dies außerdem 

genau auf die Änderung zurückzuführen, die Bergoglio mit der Änderung des philologischen “führe 

uns nicht in Versuchung” durch das missbräuchliche und inversive “überlasse uns nicht der 

Versuchung” ersetzt hat, die, wie mehrere katholische Intellektuelle schreiben, ist nicht nur als 

Übersetzung falsch, sondern verdreht auch den theologischen Sinn des Gebetes, indem es davon 

ausgeht, daß Gott uns der Versuchung überlassen kann und uns nicht vielmehr, “den Menschen in 

Prüfungen führt”, um unseren Glauben zu stärken, wie es in der Bibel oft GESCHRIEBEN STEHT . 

Wenn wir mit unserem Vater hingegen den Herrn Gott selbst meinen, muss daran erinnert werden, 

daß die Brüderlichkeit unter Christen gemeint ist und keineswegs als allgemeine menschliche oder 

universelle Bruderschaft, ein typisch freimaurerisches Konzept. Der dreifaltige katholische Gott hat 

uns “Brüder” im einzigen Sinne von “menschlicher Spezies” geschaffen, aber ER WILL uns Brüder als 

Söhne Gottes, die sich zu Seinem Glauben bekehrt haben, SEHEN. Auch hier  LIEGT BERGOGLIOS 

TEXT völlig daneben. Bemerkenswert ist auch die Erwähnung von “Schwestern”, ganz im Sinne der 

politischen Korrektheit, die alles andere als katholisch ist. 

Weitere unglaubliche Einblicke  

4. “...im Geheimnis der Ungerechtigkeit des Bösen und des Krieges...”: Das Geheimnis der 

Ungerechtigkeit wird von Paulus im zweiten Brief an die Thessalonicher zitiert und bezieht sich 

keineswegs auf das gewöhnliche, von Menschen verursachte Übel (wie Krieg), sondern auf eine sehr 

präzise eschatologische Vision, die sich auf die Apostasie der Kirche bezieht, d.h. auf die Errichtung 

eines falschen Ersatzes für das Christentum durch eine dämonische Umwälzung des Glaubens. Mit 

der missbräuchlichen Verwendung dieses Ausdrucks wird also ganz offen versucht, die 

Öffentlichkeit von der ursprünglichen Bedeutung abzulenken, eine peinliche Angelegenheit für 

Bergoglio, angesichts dessen, was er mit dem Katholizismus anstellt. Gleichzeitig wird dieses neue 

Geheimnis der Ungerechtigkeit in Bergoglios politisch orientierter, pazifistisch-Gutmenschen 

Propaganda verwendet. 
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Mariens Knoten und die unserer Zeit  

5. “Du (Maria, Anm. d. Red.) verstehst es, die Verwicklungen unseres Herzens und die KNOTEN 

unserer Zeit zu lösen” - eine klare Anspielung auf Maria Knotenlöserin, ein im Katholizismus 

unbekannter Kult, der von Bergoglio selbst in den 80ern eingeführt und weltweit verbreitet wurde. 

Es geht auf eine Votivgabe aus dem XVII. Jahrhundert zurück, die in einer Jesuitenkirche in Augsburg 

(Deutschland) aufbewahrt wird und im Auftrag von einem gewissen Hieronymus Langenmantel 

erstellt wurde, der Mitglied einer proto-freimaurerischen Akademie (der Gesellschaft der 

Carpophoren), der Freund und Biograf des esoterischen Jesuiten Athanasius Kircher war. Die 

Novene zu Maria, die Knotenlöserin (eine Episode, die im Evangelium nicht existiert), erinnert auf 

beunruhigende Weise an den magischen Ritus der Neun Knoten, bei dem man neun Tage lang eine 

Formel aufsagen muss, indem die Knoten eines Bandes gelöst werden. Wir haben ausführlich unter 

diesem Link darüber geschrieben. 

6. “die Brüderschaft wurde verwässert”; “zeige den Völkern den Weg zur Brüderlichkeit”. Das Ideal 

der Brüderlichkeit, eindeutig freimaurerischen Ursprungs, kehrt zwanghaft noch zweimal zurück. 

Bergoglio schrieb sogar eine Pseudo-Enzyklika mit dem Titel: “Fratelli tutti”(Enzyklika über die 

Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft), eine Art kurzgefasstes Lehrbuch des 

freimaurerischen Kalergi-Plans zur Zerstörung aller nationalen Realitäten. Und kein Wunder, daß 

der Gegenpapst Anerkennungsschreiben von rund siebzig Freimauerlogen aus der ganzen Welt 

erhalten hat. 

7. “Du, “Erde des Himmels”, bringe die Eintracht Gottes zurück in die Welt”. Das Attribut “Erde des 

Himmels”, das geschickt nach den sehr korrekten marianischen “Arche des Neues Bundes” und 

“Stern des Meeres” gesetzt wurde, ist in der katholischen Tradition völlig ungewöhnlich. Der Bezug 

zur Mutter Erde, ist unübersehbar, zur heidnischen Göttin Pachamama, die von Bergoglio im 

Petersdom inthronisiert wurde und der Tieropfer dargebracht werden, ist eindeutig. Lesen Sie das 

Interview mit zwei erfahrenen Anthropologen aus Südamerika.  

Der Brief: “An die lieben Freimaurer-Brüder” 

Das Attribut “Erde des Himmels” wurde von Kardinal Gianfranco Ravasi (aus dem Brief “an die lieben 

Freimaurer-Brüder”) im Jahr 2005 aufgegriffen, hier  aber von einem alten und halb unbekannten 

byzantinisch-slawischen Lied entnommen. Es steht für “die Sphäre der Schöpfung in die Gott direkt 

und ausdrücklich hinabsteigt”. 

Das Thema Maria als vom Himmel befruchtete Erdmutter ist den Freimauern, den Modernisten und 

vor allem dem Neo-Arianer Enzo Bianchi so lieb, daßdas Lied “Erde des Himmels” fast nur von der 

Bose-Gemeinschaft aufgegriffen wird. Enzo Bianchi, über den wir hier geschrieben haben, ein 

Pseudo-Mönch, bis vor einem Jahr Lieblingstheologe von “Papst Franziskus”, behauptet freimütig, 

daß Jesus nicht der Sohn Gottes war und daß die Jungfräulichkeit Marias nur ein Mythos ist. 

Und trotz dieser ungeheuerlichen Ketzereien leitete Bianchi 2018 die weltweiten geistlichen 

Exerzitien der Priester in Ars. Letztes Jahr wurde er plötzlich von Bergoglio entlassen, aber 

wohlverstanden nur wegen Geldangelegenheiten und Streitigkeiten mit seinen Mitbrüdern: kein 

Einwand auf der Doktrin. (Verstehen Sie, warum Papst Benedikt sie alle mit dem behinderten 

bischöflichen Stuhl spalten musste?). 

Bergoglios falsche Weihe: Beten Sie am 25. März mit dem Wahren Papst 
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8. “Daher vertrauen wir, Mutter Gottes und der Unseren, feierlich Deinem Unbefleckten Herzen an 

und weihen es...”: hier liegt die subtilste und besorgniserregendste Inkohärenz. Das Anvertrauen 

und die Weihe sind zwei völlig unterschiedliche Begriffe, die sich gegenseitig aufheben. Das 

Anvertrauen (so erklären die Theologen) ist zeitlich vorübergehend und widerrufbar, während die 

Weihe endgültig und ewig ist. Ein Oxymoron, als wolle man sagen: es wird ein auslaufender und 

unbefristeter Vertrag sein. 

9. “...uns selbst, die Kirche und die gesamte Menschheit, in besonderer Weise Russland und die 

Ukraine”.Innerhalb weniger Tage wurde zunächst die Weihe Russlands und der Ukraine verkündet 

(Marias Bitte 1917 in Fatima galt nur Russlands), dann die Weihe der Menschheit, wobei Russland 

und die Ukraine besonders erwähnt wurden, nachdem die New York Times protestiert hatte. In 

letzter Minute kam noch die Kirche dazu und dann “wir”. Über diesen “Tanz der Weihen” haben sich 

sogar diejenigen geärgert, die darauf bestehen, Bergoglio als rechtmäßigen Papst anzuerkennen, 

auch wenn sie ihn heftig kritisieren. 

Kurzum, wenn Sie katholisch sind, halten Sie sich besser fern: beten Sie am 25. März zusammen mit 

dem wahren, legitimen Papst Benedikt XVI. für den Frieden. 

Hinweis zu Maria Knotenlöserin: 

Es gibt auch eine katholische Novene zu Maria Knotenlöserin. Dort wird der Rosenkranz täglich 

gebetet. Es gibt auch ein katholisches Bild. Der Teufel äfft ja immer alles nach. Leider habe ich das 

Bergoglio-Bild nicht in voller Größe gesehen. Man sollte es einmal mit diesem vergleichen: 

Beim Bergoglio-Bild sieht die Gottesmutter ganz anders aus, hat wohl auch eine unbedeckte 

Schulter, …  

Vielleicht sollte man auch darauf hinweisen, daß dies eine Nachäffung des Teufels durch die 

Freimaurer ist. 

  



 

 90 

Bergoglio in Kanada: Spiritismus, „Fetische“, synkretistischer 

Antikatholizismus und globalistische Instanzen 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32577912/papa-francesco-

canada-piume-spiritismo-feticci-anticattolicesimo-istanze-globailiste.html 

29 Juli 2022 

Man muss wirklich eine große Fähigkeit zur Autosuggestion haben, um Bergoglio weiterhin für den 

Papst zu halten, vor allem nach seiner letzten Reise nach Kanada, bei der der Erzbischof von Buenos 

Aires eine Reihe von buchstäblich surrealen Initiativen und Erklärungen ablieferte. Diese finden ein 

plastisches Abbild in seinem Porträt mit dem gefiederten Indianerkopfschmuck, der sofort zur Ikone 

für witzige Karikaturen wurde, darunter eine mit der Bildunterschrift "L’Apache sia con voi" 

[Wortspiel mit „La Pace sia con voi – Der Friede sei mit Euch“. 

Der Besuch im Land der globalistischen Nixe Trudeau war für den Gegenpapst als Verfechter der 

neuen Weltreligion eine unverzichtbare Gelegenheit: zunächst einmal die katholische Kirche zu 

diskreditieren, indem er um Vergebung für Tatsachen bittet, die nur ein „paar“ Jahrhunderte 

zurückliegen. Was die Geschichten über die Missetaten der "katholischen Schulen" angeht, lesen 

Sie HIER [ITA] https://lanuovabq.it/it/bimbi-abusati-e-sepolti-le-bufale-e-le-scuse-che-mancano 

und HIER, was davon wirklich wahr ist. 

Wir wissen also nicht, ob sich der Stamm Irokesen dafür entschuldigte, dass sie  dieacht 

kanadischen Märtyrer bei lebendigem Leib verbranntenund teilweise aßen, aber das sind nur 

Details. 

Ein weiteres Ziel Bergoglios ist die Verherrlichung des semipantheistischen Ökologismus der 

indigenen Tradition. Unvermeidlich sind die üblichen Inszenierungen von universeller 

freimaurerischer Brüderlichkeit, die Einbeziehung von Einwanderern, um die Identitäten der 

https://lanuovabq.it/it/bimbi-abusati-e-sepolti-le-bufale-e-le-scuse-che-mancano
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Menschen zu zerstören, kurzum, all die „Davos-Utensilien“, die wir so gut kennen, „“vermengt“ mit 

einem letzten Schuss Esoterik. 

Schon das Logo des kanadischen Treffens ist ein ganzes Programm. Vatican News erklärt: "Es 

handelt sich um einen Kreis, der die natürliche Ordnung des Lebenszyklus, aber auch die Sonne, 

die Erde und die heiligen Lehren darstellen soll".Heilig für wen? Tatsächlich sieht man Fische, 

Vögel, Adler, Bisons, die Symbole der üblichen ökosynkretistischen „Suppe“, aber nicht einmal den 

Schatten des Kreuzes Christi: zu wenig inklusiv. 

Das synkretistische Augenzwinkern kehrt in Bergoglios Tweet vom 24. Juli wieder: "Es gibt so viel 

von den #Indigenen Völkern zu lernen, von ihrer Fähigkeit, auf Gott, die Menschen und die Natur zu 

hören. Das brauchen wir in der Hektik der heutigen Welt, die eine wirklich menschliche, nachhaltige 

und ganzheitliche Entwicklung erschwert". 

Aber welcher Gott, der katholische oder Manitou, der große panentheistische Geist? Es ist besser, 

dies zu spezifizieren, da es sich um völlig unvereinbare Gottheiten handelt. 

Die Vernichtung der katholischen Identität in Verbindung mit der Achtung der einheimischen 

Tradition wird in einer weiteren implosiven Aussage deutlich: "Heute fehlt es nicht an ideologischen 

Kolonisationen, die sich der Realität der Existenz widersetzen, die die natürliche Bindung an die 

Werte der Völker ersticken und versuchen, ihre Traditionen, ihre Geschichte und ihre religiösen 

Bindungen zu entwurzeln.“ 

Nebenbei sei daran erinnert, wie er mit dem Pseudo-Motu Proprio 'Traditiones custodes' die 

traditionelle katholische Messe in lateinischer Sprache faktisch abgeschafft hat, d.h. die einzige 

Messe mit einer totalen Garantie der Katholizität, die aus der Zeit der Apostel stammt und vor 500 

Jahren formalisiert wurde.  

Also, großen Respekt vor Federn und indianischen Totems, aber dann kann man die Wurzeln, 

Traditionen und die Geschichte des katholischen Glaubens mit dem Bagger überrollen.  

Aber die Widersprüche kommen auch in materiellen Gesten zum Ausdruck, man denke nur an die 

pauperistische Zurschaustellung der Eingangsprozession zum Priesterseminar St. Joseph: Bergoglio 

sitzt vorne im weißen cinquecento à la Guccini, gefolgt jedoch von einer Schar von mindestens 26 

(so viele haben wir HIER gezählt) riesigen SUVs, Jeeps, Vans, gepanzerten Sicherheitsfahrzeugen. 

Das erinnert an die vorgetäuschte Verarmung von Fantozzis galaktischem Megadirektor, der sich 

auf einem Moped fortbewegte, allerdings in Begleitung von Platzanweisern, die ihn mit einem 

Baldachin vor dem Regen schützten. 

Dann gab es einen Moment, in dem der Gegenpapst - tatsächlich - an einem echten spiritistischen 

oder nekromantischen Ritual teilnahm. Ein einheimischer Zauberer, der in ein Schilfrohr pfeift, 

kündigt HIER: https://www.youtube.com/watch?v=H2pzfN48Cy8 

abMinute 12:00 vor ihm und den Bischöfen an: "Ich bitte die westliche Großmutter, uns Zugang zum 

heiligen Kreis der Geister zu gewähren, damit sie bei uns sein können, damit wir vereint und 

gemeinsam stärker sein können." 

Für die katholische Religion war dies eine Beschwörung von Dämonen (wie immer, wenn man sich 

an "Geister" wendet), und Bergoglio stand da, die Hand auf dem Herzen 

https://www.youtube.com/watch?v=H2pzfN48Cy8
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(übrigens eine typische Freimaurergeste), ganz vertieft in den frommen mystischen Moment. 

Dann die Küsse: zu den Traumfängern und anderen heidnischen Fetischen, dem Küssen des 

indigenen Anführers. Von den Medien fast völlig verdrängt wurde jedoch der Besuch mit "Segnung" 

der Statue, die für den Gegepäpstlichen-Besuch in Auftrag gegeben worden war: Es handelt sich um 

eine furchterregende, esoterische Pseudo-Maria, die Knoten auflöst. 

Siehe hierzu auch hier: https://sfero.me/article/bergoglios-maria-knotenloserin-ein-obskurer-kult-

des-selbsternannten-papstes-franziskus-1650078054784 

 Fotos sind fast nicht zu bekommen, und das ist kein Zufall: Die weibliche Figur hat einen wütenden, 

aufbrausenden Gesichtsausdruck, der wirklich beunruhigend ist. Sie zerquetscht den Kopf der 

Schlange NICHT sondern hebtden Fuß in Richtung Schwanz, so dass das Reptil frei zum Biss ist. 

Sehen Sie es sich HIER selbst an. https://www.catholicregister.org/item/34563-schmalz-unveils-

hope-for-historic-visit 

Sie werden die üblichen männlichen und weiblichen Engel sehen (Engel haben per Definition kein 

Geschlecht!), in Übereinstimmung mit den esoterischen Zeichen der Vereinigung von Gegensätzen, 

die bereits HIER https://sfero.me/article/bergolianismus-der-auf-dem-kopf-gestellte-

katholizismus-von-bergoglio-sicher-das-franziskus-katholisch-ist untersucht wurden. 

Das Werk stammt von dem Bildhauer Tim Schmalz, der auch den bronzenen Migrantenkahn 

geschaffen hat, der eine Zeit lang auf dem Petersplatz ausgestellt war, sowie einen sehr 

beunruhigenden Jesus Homeless, der Christus in eine Art Leichentuch gehüllt auf einer Bank liegend 

darstellt. 

Aber all diese nicht-katholischen und antikatholischen Entgleisungen sollten weder überraschen 

noch schockieren. Erinnern wir alle daran: Bergoglio ist NICHT der Papst, und folglich wird er aus 

der Perspektive des Glaubens NICHT vom Heiligen Geist unterstützt, weil der echte Papst, 

Benedikt XVI, der von den starken globalistischen Mächten und der modernistisch-

synkretistischen inneren Fraktion der Kirche aus dem Weg geräumt wurde, NIEMALS ABGEDANKT 

hat, sondern sich im „behinderten Stuhl“ (Can. 412 CIC) HIER zurückgezogen hat. 

Auf diese Weise haben sich Bergoglio und seinesgleichen selbst abgespalten. 

Wenn Sie Katholiken sind, lassen Sie sich nicht beirren, brechen Sie alle Verbindungen mit der 

falschen bergoglianischen Kirche ab, die Dienerin der globalistischen Mächte und einer dem 

Katholizismus entgegengesetzten Spiritualität ist: Seien Sie Standhaft und bleiben Sie in 

Gemeinschaft mit dem Heiligen Vater Benedikt XVI. 

Die Zeit der Abrechnung wird kommen, keine Sorge. 

 

 

 

  

https://sfero.me/article/bergoglios-maria-knotenloserin-ein-obskurer-kult-des-selbsternannten-papstes-franziskus-1650078054784
https://sfero.me/article/bergoglios-maria-knotenloserin-ein-obskurer-kult-des-selbsternannten-papstes-franziskus-1650078054784
https://www.catholicregister.org/item/34563-schmalz-unveils-hope-for-historic-visit
https://www.catholicregister.org/item/34563-schmalz-unveils-hope-for-historic-visit
https://sfero.me/article/bergolianismus-der-auf-dem-kopf-gestellte-katholizismus-von-bergoglio-sicher-das-franziskus-katholisch-ist
https://sfero.me/article/bergolianismus-der-auf-dem-kopf-gestellte-katholizismus-von-bergoglio-sicher-das-franziskus-katholisch-ist
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Bergoglios "Maria Knotenlöserin" und die "Großmutter-Spinne": 

Anzeige an die Exorzisten 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32698813/la-maria-dei-nodi-di-

bergoglio-e-la-nonna-ragno-denuncia-agli-esorcisti.html 

10 August 2022 von Andrea Cionci 

 

Angesichts der surrealen Situation, in der ein angeblicher Papst im Weltfernsehen 

nekromantische(Praktiken der Totenbeschwörung) Riten vollzieht, ein Ereignis, von dem praktisch 

alle so tun, als sei nichts geschehen, halten wir es zum Schutz der Gläubigen für unsere Pflicht, die 

katholischen Exorzisten öffentlich zu informieren, indem wir uns mit einem offenen Brief an zwei 

geschätzte und maßgebliche Vertreter dieser Kategorie wenden, an Pater Francesco Bamonte, den 

Präsidenten der Internationalen Vereinigung der Exorzisten, und an den Dominikanerpater François 

Dermine: 

Hochwürdigster Pater Bamonte und Pater Dermine, 

zusammen mit 310 meiner Leser, die hier unterschrieben haben, erlaube ich mir, diesen Brief an Sie 

und an alle Ihre exorzistischen Mitbrüder zu richten, um Sie auf objektive Tatsachen von noch nie 

dagewesener Schwere hinzuweisen. 

Während seiner jüngsten Reise nach Kanada nahm der selbsternannte "Papst Franziskus" 

Handlungen vor, die als aktive und passive Teilnahme an heidnischen und nekromantischen 

Praktiken ausgelegt werden, die von der katholischen Kirche seit jeher inakzeptabel und streng 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32698813/la-maria-dei-nodi-di-bergoglio-e-la-nonna-ragno-denuncia-agli-esorcisti.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32698813/la-maria-dei-nodi-di-bergoglio-e-la-nonna-ragno-denuncia-agli-esorcisti.html
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verboten sind. (Für die Leser siehe am Ende die Artikel 2112, 2116, 2117, 2138 des Katechismus 

der Katholischen Kirche KKK)*. 

Am vierten Tag seiner Reise nahm Bergoglio an einer Begrüßungszeremonie in Québec teil, die von 

einem indigenen Schamanen geleitet wurde. Dabei wurden keine Getränke und kein Gebäck 

verzehrt, sondern das HIER beschriebene Ritual durchgeführt, das Sie sich HIER  

https://www.youtube.com/watch?v=H2pzfN48Cy8 

ab Minute 12.00 ansehen können. Der Schaman überreichte eine Vogelfeder und ein süßes Kraut 

und bat dann Franziskus und die Prälaten, an einem "Kreis im Geiste" teilzunehmen, von dem aus 

sie "ein heiliges Feuer visualisieren können, das alles, was in der Schöpfung existiert, vereint". 

"Wir werden Erde, Wind, Wasser und Feuer ehren", erklärte der Hexer mit klassischen esoterischen 

Formeln und pfiff dann in einen Truthahnknochen. 

Während er das rauchende Kraut schwenkte, rief der Schamane: "Ich bitte die westliche 

Großmutter, uns Zugang zum heiligen Kreis der Geister zu gewähren, damit sie bei uns sein können, 

damit wir vereint und gemeinsam stärker sein können".Alle Anwesenden wurden gebeten, ihre 

Hände auf ihr Herz zu legen. Das Video zeigt, dass Bergoglio sowie die Bischöfe und Kardinäle in 

der ersten Reihe pünktlich die heidnische Zeremonie abhielten, die ihnen aufgetragen wurde, und 

dabei eine intensive emotionale und geistige Beteiligung zeigten. 

Doch wer wird diese "westliche Großmutter" sein? Die Jungfrau Maria? Nicht wirklich. Nach 

geduldiger Recherche erfahren wir, dass sie die so genannte „SPINNEN-GROSSMUTTER“ der 

indianischen Mythologie ist (Spider Grandmother oder Kokyangwuti) und - zur Abwechslung - mit 

der Erdgöttin HIER identifiziert wird. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spider_Grandmother 

In der Navajo-Mythologie heißt es, dass die Spinnen-Großmutter ihr Netz auswirft, um Kinder zu 

fangen und zu verspeisen, und ihre Zeit auf einem Felsen verbringt, der von den Knochen ihrer 

Opfer gebleicht und von der Sonne gebrannt wurde. Kurzum, wir sind nur einen „Hauch“ von der 

Marienbeschreibung entfernt. 

Der Anthropologe Karl Taube hat die Großmutterspinne mit der Spinnenfrau von Teotihuacan oder 

der Großen Göttin in Verbindung gebracht, einer präkolumbianischen Göttin der Unterwelt, der 

Dunkelheit, der ERDE, des Wassers, des Krieges und vielleicht sogar der Schöpfung selbst. Sie ist 

"westlich", weil, wie Erich Neumann in "Die große Mutter" (1956) erklärt, "die Sonne im Westen 

untergeht und in den Schoß der Unterwelt eintaucht, die sie verschlingt. Daher ist der Westen der 

Ort des Todes; der feindselige, schreckliche 'Alte Westen' ist das zauberhafte Abbild der 

'Schrecklichen Mutter'. 

Kurz gesagt, die übliche Pachamama der Inka, die Göttin der Erde, der Menschen- und sogar heute 

noch Tieropfer dargebracht wurden, kehrt auf erschöpfende Weise zurück. HIER  

Diese heidnische Erdmutter taucht jedoch auch in anderer Formin der Pseudo-Maria, die Knoten 

auflöst" auf, einem esoterischen Kult, der auf ein obskures Ex-Voto zurückgeht, das in einer 

Jesuitenkirche in Augsburg, Deutschland, aufbewahrt wird und seit den 1980er Jahren von Bergoglio 

selbst weltweit propagiert wird. Eine kürzlich von dem Bildhauer Tim Schmalz geschaffene, 

https://www.youtube.com/watch?v=H2pzfN48Cy8
https://en.wikipedia.org/wiki/Spider_Grandmother
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furchterregende Statue dieses Knotenbrechers, in deren Mittelpunkt (zufällig) die Erde steht, 

wurde von Franziskus HIER in Kanada "gesegnet". 

Die jüngsten Ikonographien der "Papst Franziskus" geschenkten oder von ihm in Auftrag gegebenen 

Göttin zeigen eindeutig, dass es sich NICHT um die katholische Madonna handelt, entweder wegen 

der Anwesenheit von zwei unvorstellbaren männlichen und weiblichen Engeln (esoterische 

Vereinigung von Gegensätzen) oder wegen der "Schüchternheit", mit der die weibliche Figur, die 

lasziv mit nackten Schultern HIER oder androgyn und stirnrunzelnd dargestellt wird, HIER die 

Schlange streichelt oder sie zwischen ihren Füßen hält, ohne ihren Kopf zu zerquetschen. 

Jahrhundert von Hyeronimus Langenmantel, einem Mitglied der proto-freimaurerischen Akademie 

der Carpofori (Fruchtbringende Gesellschaft), in Auftrag gegebene Ex-Voto wurde bereits HIER mit 

der Inka-Mythologie, dem Kult der Mutter Erde und der Knotenmagie in Verbindung gebracht. 

Eine endgültige Bestätigung findet sich in einem neu entdeckten Buch der Esoterikerin Michela 

Chiarelli aus dem Jahr 2019, die in ihrem Buch "Magische Pillen, Techniken und Rituale der Magie" 

ausdrücklich die Maria erwähnt, die die von Bergoglio geliebten Knoten auflöst, mit allen 

Ritualen, die mit der Novene (Neun-Knoten-Zauber) und der rituellen Verwendung von Bändern 

und Schnüren vergleichbar sind, die von der Kirche in Mitteleuropa bereits seit Jahrhunderten 

streng verboten sind. HIER  

Die Autorin erklärt, dass "Maria in den letzten Jahrtausenden die Last der großen Ahnenmutter 

getragen hat", sie regiert "immense Kräfte, das reinigende Feuer, die Luft, die reinigt, das Wasser, 

das löscht, die Erde, die erhält". Wie Sie lesen, handelt es sich um eine totale heidnisch-esoterische 

Verzerrung der Heiligen Jungfrau Maria, die sie aus der Sicht des Glaubens nicht als wahre Frau, als 

Unbefleckte, als Mutter Christi anerkennt, sondern als irgendeinen heidnischen Archetyp.   Eine 

Verzerrung, die in Enzo Bianchis neoarianisch-modernistischem theologischem Drumherum und in 

Bergoglios esoterisch-Rosenkreuzer Synkretismus voll zum Tragen kommt. (Siehe Studie über das 

einzigartige Rosenkreuzer-Symbol, das er um den Hals trägt HIER ). 

Wir möchten am Rande darauf hinweisen, dass in Neapel in der Kirche der Immacolatella vor einigen 

Monaten ein Ritual stattfand, bei dem Bänder und geknotete Taschentücher HIER [am Ende des 

Videos] https://www.youtube.com/watch?v=ecmvc9wZRdY 

Und HIER: https://sfero.me/article/bergoglios-maria-knotenloserin-ein-obskurer-kult-des-

selbsternannten-papstes-franziskus-1650078054784 

 verbrannt wurden, das offensichtlich nichts mit der katholischen Tradition zu tun hat und eindeutig 

magisch inspiriert war. 

Es handelt sich also eindeutig um öffentliche Akte des ABERGLAUBENS, und des GÖTZENDIENSTES, 

die HEIDNISCH und der NEKROMANTISCH, sind mit der Teilnahme eines angeblichen Papstes und 

hoher Prälaten an Ritualen, die das Eingreifen von Geistern erfordern, bei denen es sich - für 

Katholiken - nur um DÄMONEN handeln kann, da freiwillige Beschwörungen, selbst von einfachen 

Toten, immer von bösartigen Wesenheiten beantwortet werden. 

Darüber hinaus haben wir ein heidnisch-esoterisches Götzenbild - für die Gläubigen also teuflisch 

-, das 1,285 Milliarden Gläubigen in betrügerischer Weise als katholisch und marianisch 

angepriesen wird. 

https://www.youtube.com/watch?v=ecmvc9wZRdY
https://sfero.me/article/bergoglios-maria-knotenloserin-ein-obskurer-kult-des-selbsternannten-papstes-franziskus-1650078054784
https://sfero.me/article/bergoglios-maria-knotenloserin-ein-obskurer-kult-des-selbsternannten-papstes-franziskus-1650078054784
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Wie Sie lehren, sind Magie und Glaube Gegensätze und Spiegelbilder, schon im Pentateuch(Erste 5 

Bücher Mose). Der Glaube erkennt die Herrschaft Gottes an, während die Magie, die gegen das erste 

Gebot verstößt, versucht, die Herrschaft des Menschen zu erzwingen, und zwar mehr oder weniger 

bewusst durch die Macht der Dämonen. Und die Kirche verbietet nicht nur den Götzendienst, 

sondern auch alles, was mit dem Dämonischen und der Totenwelt zu tun hat. 

Wir fordern daher eine ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME durch die Internationale 

Exorzistenvereinigungund/oder ihre Mitgliedspriester, um die Gläubigen über diese Praktiken zu 

informieren und vor ihnen zu warnen, die aus der Sicht des Glaubens und der Ausübung auf dieser 

Ebene offensichtlich, unvorstellbar und abscheulich blasphemisch sind. Darüber hinaus fordern wir 

eine gründliche Untersuchung der Maria, die Knoten auflöst, deren Ursprünge, abgesehen von den 

jüngsten und offensichtlichen symbolisch-ikonographischen Perversionen, bereits keine 

evangelische oder orthodoxe Devotionaliengrundlage hatten, sondern in einem alchemistisch-

esoterischen Universum wurzelten, das für einen gewissen abweichenden Jesuitismus des 

achtzehnten Jahrhunderts typisch war. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass dieser öffentliche Brief schockierend ist und Sie vielleicht in 

eine unangenehme Lage bringt, aber es gibt einige grundsätzliche Aspekte, die zu berücksichtigen 

sind. 

1) In Zeiten wie diesen, die von Kriegen, Pandemien und verschiedenen Katastrophen geprägt sind, 

ist es für das Schicksal der Menschen nicht gerade förderlich, wenn ein Bischof, der den Thron des 

Petrusamtes an sich reißt (zum Glück nicht der Papst), im Weltfernsehen Dämonen beschwört und 

den Gläubigen ein falsches Bild der Heiligen Jungfrau vorgaukelt. 

2) Das Heil der 1,285 Milliarden Seelen, die Ihrer Obhut anvertraut sind, ist durch die Propaganda 

solcher Sekten durch das scheinbare Oberhaupt der Kirche, die, wie wir gesehen haben, auch unter 

den einfachen Gläubigen Fuß fassen, schweren Gefahren ausgesetzt. 

3) Sie werden wahrscheinlich einige kanonische Sanktionen auferlegt bekommen, aber die gute 

Nachricht ist, dass diese, abgesehen davon, dass sie wie Goldmedaillen auf Ihrer Soutane glänzen, 

keine Gültigkeit haben werden, da sie in einem „Zustand der juristischen Ausnahme“ verhängt 

werden, da der Apostolische Stuhl völlig behindert ist. In Canon 335 heißt es: "Solange der 

Römische Stuhl vakant oder völlig verhindert ist, soll an der Leitung der Gesamtkirche nichts 

geändert werden...". 

Was die objektive Realität des behinderten Stuhles betrifft, den wahren Kern der Sache (der von 

keiner Pseudo-Maria enträtselt werden kann), so zitiere ich HIER die Meinung der Bischöfe Lenga, 

Gracida und Negri über den von Papst Benedikt erlittenen Zwang und die Ungültigkeit seiner 

Declaratio als Verzicht auf das Papsttum und HIER  

https://sfero.me/article/neue-priester-die-benedikt-xvi-die-treue-halten-bergoglio-ist-nicht-der-

papst-codice-ratzinger-ist-2-bestseller 

das jüngste "coming out" von Priestern verschiedener Nationalitäten, die sich zum wahren Papst 

Benedikt XVI. bekannt haben. 

https://sfero.me/article/neue-priester-die-benedikt-xvi-die-treue-halten-bergoglio-ist-nicht-der-papst-codice-ratzinger-ist-2-bestseller
https://sfero.me/article/neue-priester-die-benedikt-xvi-die-treue-halten-bergoglio-ist-nicht-der-papst-codice-ratzinger-ist-2-bestseller
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 Der behinderte Stuhl wird durch die eigenen Worte des Heiligen Vaters Benedikt XVI. 

imBuch"Codice Ratzinger" (Byoblued., Mai 2022) – bald auch auf Deutsch, der heute zu den 

italienischen Bestsellern zählt, genauestens dokumentiert, den wir Ihnen zusenden.  

HIER stattdessen eine kurze Zusammenfassung des kanonischen Kunstgriffs, mit dem der wahre 

Papst die katholische Kirche gerettet hat. 

"Infera non praevalebunt" ist die Verheißung Christi, und er hatte Recht: Die Pachamamas, die 

Spinnen Großmutter oder die Maria Knotenlöserin können sich nicht durchsetzen, weil sie von 

einem Kleriker propagiert werden, der kanonisch gesehen nicht der Papst ist und dessen Pseudo-

Pontifikat annulliert werden muss (vorausgesetzt, das katholische Volk versteht die Sache 

rechtzeitig und handelt). 

In der Zwischenzeit ist es jedoch notwendig, dass die Hirten ihre Pflicht erfüllen, auch 

um den Preis, dass sie vorübergehende ungültige Suspendierungen a divinis, 

Exkommunikationen oder sogar Rückstufungen in den Laienstand hinnehmen 

müssen. 

Mit der Bitte an Sie und die anderen Exorzistenväter, unbedingt öffentlich Stellung zu beziehen, 

senden wir Ihnen einen respektvollen Gruß und warten auf Ihre Antwort, 

 

Für Kontakte: codiceratzinger@libero.it ; Twitter @cionciandrea ;  

Telegram Gruppe "Non praevalebunt" ; Facebook Gruppe "Codex Ratzinger" 

Andrea Cionci 

und 

Es folgt ein 310 Namen lange Liste 
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5. August 2022: Menschenopfer für Pachamama. 

Von Maria zu Bergoglios Anti-Madonna 

 

 

 

Vor einiger Zeit haben wir in diesem Doppelinterview HIER erfahren, wie in der Vergangenheit 

Pachamama, der von Bergoglio verehrten Erdgöttin der Inkas, Menschen- und Tieropfer 

dargebracht wurden. Diese fromme Hingabe wurde vor einigen Tagen im Fall des 30-jährigen 

Bolivianers Víctor Hugo Mica Alvarez bestätigt, dem es gelang, dem Tod zu entkommen, nachdem 

er in einem Sarg als "Menschenopfer für Mutter Erde" lebendig ausgesondert worden war. Der 

Mordversuch ereignete sich am vergangenen Donnerstag, am Vorabend der Eröffnung des Festivals 

der Mutter Erde, das jedes Jahr am 5. August in El Alto im Westen des Andenlandes stattfindet. Il 

Giornale hat HIER darüber berichtet. 

An dieser Stelle fragen sich einige von Ihnen vielleicht: "Wie ist es möglich, dass Papst Franziskus 

sich so sehr um diese Pachamama, die Mutter Erde, kümmert, der auch heute noch Menschenopfer 

dargebracht werden? 

Eine berechtigte Frage: Könnten Sie sich vorstellen, dass der Muttergottes von Lourdes ein 

Menschenopfer gebracht wird?  

Die objektive Tatsache ist, dass Bergoglio - der, erinnern wir uns, nicht der wirkliche Papst ist - 

eine Umkehrung des Katholizismus durch einen langsamen, unmerklichen Prozess durchführt, der 

durch den Meilenstein der schrittweisen Ersetzung des Kultes der Jungfrau Maria durch den Kult 

der Mutter Erde verläuft. 

Dies ist das Ergebnis eines langen historischen Prozesses, der sich an einem im Wesentlichen 

binären Kriterium orientiert: oben/unten, Gehorsam/Ungehorsam gegenüber den vom christlichen 

Gott gegebenen Regeln, woraus sich der unaufhebbare, historische und tödliche Gegensatz 
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Kirche/Freimaurerei ableitet. Und es ist kein Zufall, dass Gegen-Papst Franziskus (unten) den Platz 

des echten Papstes Benedikt (oben) eingenommen hat, dass er von 70 Freimaurerlogen in aller 

Welt HIER öffentlich gelobt wurde und dass er HIER ein unverkennbar rosenkreuzerisches Symbol 

trägt. 

Dieser Gegensatz zwischen diesen beiden großen Spiegelorganisationen, die eine offenkundig, 

sichtbar, die andere verdeckt, heimlich, rührt von zwei völlig gegensätzlichen Inspirationen her: Die 

katholische Kirche glaubt, das Gesetz "von oben", direkt von Gott erhalten zu haben, zunächst mit 

den Zehn Geboten und dann mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Die Freimaurerei hingegen lehnt 

die Offenbarung ab: Sie macht sich die Gesetze selbst und versucht, "von unten" zu verstehen, wer 

der Schöpfer ist (ein unbestimmter "Großer Architekt des Universums"), und zwar durch Gnosis, 

einen geheimnisvollen, esoterischen, magischen, kabbalistischen Erkenntnisweg für einige wenige 

Eingeweihte. 

Nach drei Jahrhunderten des erbitterten Konflikts und der Unterwanderung des Klerus durch die 

Freimaurerei haben diese beiden "kosmogonischen Cluster" den entscheidenden Einschlag 

erreicht, einen endgültigen Zusammenstoß von historischem Ausmaß, der immer noch nur von 

einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung wahrgenommen wird: den Staatsstreich, der 2013 

innerhalb der Kirche durch jenen freimaurerisch-modernistischen und häretischen Flügel 

stattfand, der seit einiger Zeit in den Reihen des Klerus brütete und während des Zweiten 

Vatikanischen Konzils die antidoktrinären Grundlagen legte, um wie ein bösartiger Tumor zu 

wachsen und zu gedeihen. 

Der Heilige Vater Benedikt XVI., der durch den internationalen Druck der globalistischen Mächte 

und der St. Galler Mafia zum Rücktritt gezwungen wurde, hat jedoch nicht abgedankt, sondern auf 

raffinierte Weise die im Kanon 335 vorgesehene Option B gewählt: "Solange der Römische Stuhl 

vakant oder VÖLLIG IMPEDIZIERT ist, darf an der Regierung der Weltkirche nichts geändert 

werden". 

Benedikt XVI. bleibt Papst, wenn auch in einem Status der Behinderung, der 

Gefangenschaft, und die wahre katholische Kirche ist nur die, die in Gemeinschaft 

mit Papst Benedikt steht. 

Unsere Behauptung, die einige schockieren mag, ist durch zwei Jahre Nachforschungen und das 

Buch "Codex Ratzinger" gerechtfertigt, der heute zu den zehn größten italienischen Bestsellern 

gehört und weder von Papst Benedikt XVI. noch vom Vatikan oder von irgendjemand anderem 

dementiert wurde. 

Diese traumatisierende Realität wurde nur von wenigen verstanden: Zu der Mehrheit der Gläubigen 

und des Klerus, die mehr oder weniger bewusst mit dem "breiten Weg" und der hinterhältigen 

Umkehrung des Gegenpapstes einverstanden sind, kommt der harte Kern des "einen Kummers" 

hinzu, jene konservativen Katholiken, die, obwohl sie Bergoglios lehrmäßige Entgleisungen 

auf Schritt und Tritt erkennen, darauf bestehen, ihn als Papst anzuerkennen, und zwar aus 

verschiedenen Gründen, die oft praktischer Natur sind, ohne den tausendjährigen Ernst 

der Situation zu verstehen. 
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Der Prozess der GLAUBENSVERWANDLUNG geht also ungestört weiter, auch durch den Gegen-

Papst Franziskus, der, wie HIER dargestellt, kein Katholik ist, sondern für die "andere Seite" 

arbeitet, mit dem Ziel, den Katholizismus zum Gefäß einer freimaurerisch-globalistischen Mega-

Religion zu machen, die es einigen wenigen Eliten, die bereits die Welt wirtschaftlich und bis zu 

einem gewissen Grad auch politisch beherrschen, erlaubt, auch psycho-spirituelle Macht über das 

Gewissen von Milliarden von Menschen auszuüben. Es ist die Neue Weltordnung, von der Bergoglio 

oft spricht HIER . 

Das Hauptinstrument dieses sehr gefährlichen weltweiten Betrugs sind Ökologismus und religiöser 

Synkretismus. Mit der einfachen und zuckersüßen Ausrede des "Respekts vor der Natur, des 

Willkommens, des Friedens und der Brüderlichkeit" (die zufällig an die universelle Ausrede der 

Freimaurer erinnert), zerstört Bergoglio die christliche Offenbarung mit Dynamit. Für den wahren 

Katholizismus ist in der Tat NUR Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Seine Botschaft 

muss mit zentrifugaler Dynamik in die Welt getragen werden und durch Liebe, Zeugnis und Beispiel 

alle Völker erobern. 

Gegen-Papst Franziskus hat stattdessen einen entgegengesetzten, zentripetalen, 

synkretistischen Prozess ausgelöst: Die Weltreligionen müssen den Katholizismus 

verschlingen, verwässern, vernichten, und zwar in eine Mega-Pseudo-Religion, die den 

christlichen Gott (aber nicht nur) aus dem Weg räumt und sich - mit Gewalt - nicht auf den 

Himmel oder das ewige Schicksal der Seelen konzentriert (worüber die verschiedenen 

Religionen unterschiedliche Ansichten haben), sondern auf die materielle Welt, auf Mutter 

Erde, eine Sphäre, in der eine banale Übereinstimmung praktischer Art gefunden werden 

kann: nichts weiter als ein unverhohlenes Machtinstrument, um die Entscheidungen in den 

Händen einiger weniger zu konzentrieren. 

Vereinfacht gesagt, besteht der Trick darin, zu sagen: "Da wir alle auf Mutter Erde leben, die sich 

abkühlt oder erwärmt, je nachdem, wie wir uns drehen, da es Pandemien und Kriege gibt und 

Kuhfürze das Ozonloch verursachen, muss, um den Planeten zu retten, eine staatenlose Gruppe von 

Menschen Entscheidungen für den gesamten Globus treffen und euch gesundheitlich, 

demografisch, wirtschaftlich, für oder gegen euren Willen kontrollieren, weil wir uns in einer 

Notsituation befinden". Daher - das wird Ihnen nicht entgangen sein - der permanente 

Ausnahmezustand, an den uns die Medien und die von der antichristlichen Europäischen Union 

eingesetzten ruchlosen Regierungen gewöhnt haben. 

Wenn es sich also aus der Sicht des Glaubens um ein inverses und damit ausgesprochen 

antichristliches Projekt handelt, so geht es dabei aber auch um die Freiheit der Laien und die 

Souveränität der Nationen. 

Wir kommen also zu der obligatorischen Etappe: von einer kulturell christlich-katholischen Vision, 

in der die Erde eine SCHÖPFUNG ist, ein herrlicher (zugeteilter) Garten, der dem Menschen 

anvertraut ist, der ihn weise verwalten muss, zu einer umgekehrten, freimaurerisch-weltlich-

neopaganen Vision, in der die Erde eine Schöpferin, eine MUTTER ist und der Mensch, der von einer 

Elite der Erleuchteten regiert wird, sich ihr unterwerfen muss, indem er sich selbst erniedrigt. 
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Der Dreh- und Angelpunkt dieses Umsturzes ist notwendigerweise die Verwandlung der Stellung 

der Gottesmutter Maria, die bereits seit Jahrzehnten durch die zersetzende Arbeit der historisch-

kritischen Methode der Moderne entsinnlicht wurde. 

So ist Maria nicht mehr die besondere, wahre Frau, unbefleckt, Mutter Gottes, Protagonistin einer 

wunderbaren Geburt, sondern nur noch Mutter und Jüngerin (wie Bergoglio sagt) und vor allem 

Archetyp der Großen Mutter Erde, von der es in verschiedenen antiken Kulten auf der ganzen Welt 

Andeutungen und Präfigurationen gab, zum Beispiel in den Mythen der jungfräulichen Mutter von 

Astarte, Kybele, usw. 

Die christliche Offenbarung, die 2000 Jahre lang von der Kirche weitergegeben wurde, geht also 

dank der modernistisch-synkretistischen Zange zurück in den Nebel der mythischen vorchristlichen 

und heidnischen Präfigurationen, die der Freimaurerei lieb und teuer sind, mit einem genau 

entgegengesetzten und regressiven Prozess.   

Und so sind wir nach und nach, unmerklich, von der Jungfrau Maria zu Pachamama gekommen, 

zu Mutter Erde, die auch die esoterische Maria ist, die Knoten auflöst, und zur indianischen 

Spinnen-Großmutter, die Bergoglio HIER in Kanada beschworen hat. 

Kurz gesagt: Von der Verehrung der Mutter des Himmels (oben) sind Sie nun mit der Mutter Erde 

(unten) abgespeist worden. 

Kein Wunder also, dass Pachamama, der Höhepunkt dieses Umkehrungsprozesses, das 

genaue, spiegelbildliche Gegenteil der Jungfrau Maria darstellt: eine grimmige, nackte, 

geizige schwangere Göttin, die von Tier- und Menschenopfern ausgehungert ist, wie die oben 

zitierte Episode vor ein paar Tagen gezeigt hat. 

Wenn Sie katholisch sind, müssen Sie sich vielleicht ein wenig Sorgen machen: Wenn Maria 

Christus geboren hat, die Anti-Maria, wen wird sie dann gebären? Vielleicht eine bestimmte 

Person, die sich vor langer Zeit mit einer leicht zu merkenden Telefonnummer angekündigt 

hat? Wir werden uns dazu nicht äußern, aber wir können sagen, dass die Voraussetzungen 

nicht die besten zu sein scheinen. 

Wie also sollen Laien und Gläubige gerettet werden? Indem wir die Wahrheit von den 

Dächern rufen, nämlich dass Bergoglio, der moralische Förderer dieses schrecklichen 

globalistischen Projekts, nicht der rechtmäßige Papst ist, weil der wahre Papst, der 

"emeritierte", d.h. der angesehene, derjenige, der es verdient, Papst zu sein, Seine 

Heiligkeit Benedikt XVI, sich entschieden hat, für immer Papst zu bleiben, niemals 

abgedankt hat und daher seine Feinde sich schismatisieren und delegitimieren ließ, indem 

er den allgemeinen Betrug aufdeckte. 

Es erübrigt sich, woanders hinzuschauen: ALLES dreht sich um diese letzte Konfrontation und die 

damit verbundene Enthüllung 
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Diego Fusaro über den Ratzinger-Kodex: "Der Papst ist Benedikt 

XVI. und nicht Bergoglio" 

 

Andrea Cionci Zum Blog - 20. August 2022 

 

Wie Sie wissen, fasst das Buch "Ratzinger Code" (Byoblu ed., Mai 2022) die seit zwei Jahren auf 

dieser Libero-Webseite durchgeführten Untersuchungen zusammen und wurde vor einigen Tagen 

vom Corriere della Sera und Sole 24 ore in die Top Ten der nationalen Bestseller-Essays 

aufgenommen. Trotz des historisch bedeutsamen Nachweises, dass Benedikt XVI. der einzig wahre 

Papst auf dem verhinderten Stuhl ist, tut der Mainstream so, als gäbe es das Buch nicht. Und dies 

ist eine weitere Bestätigung für die Richtigkeit der Frage. 

Aber eine gewichtige Bestätigung kommt hinzu: Nachdem er das Buch gelesen hatte, veröffentlichte 

der Philosoph Diego Fusaro das Cover HIER auf Twitter und fügte hinzu: "Ein unverzichtbarer Text, 

um zu verstehen, was 2013 im Vatikan passiert ist und warum Ratzinger bis heute der einzige Papst 

ist". 

Eine bemerkenswerte Aussage, weshalb wir ihm ein paar Fragen zur Diskussion gestellt haben. 

Q. Herr Professor, was hat Sie an dem Buch überzeugt, eher der kanonische Aspekt oder derjenige, 

der sich auf die "Botschaften" von Papst Benedikt bezieht? 

A.  Mich hat die raffinierte Struktur beeindruckt, die beide Aspekte zusammenhält, den eher 

theoretischen und den mit der Analyse des Ratzinger-Kodex verbundenen, die sich in der Declaratio 

treffen. Die starke These, dass der Papst immer noch Benedikt ist, der nicht vor den Wölfen 

zurückwich, sondern einen Schritt zur Seite machte, um den Mächten des relativistischen 

Nihilismus zu begegnen, wird in perfekter Harmonie durch das Gerüst der Analyse seiner "Kodizes" 

gestützt. 
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Q. Dennoch gibt es in verschiedenen traditionell-konservativen katholischen Kreisen einen 

gewissen Widerstand, dieses schockierende - aber in der Tat entscheidende - Szenario zu 

verstehen ... 

A. Da ist zum einen die Tatsache, dass die antichristlichen Mächte nie deklariert auftreten, 

sondern fast ununterscheidbar von Christus und seinem Stellvertreter, wie es das Fresko von 

Signorelli im Dom von Orvieto perfekt darstellt, wo der Antichrist fast identisch mit Jesus ist. 

Ich würde jedoch mit Mark Twain sagen, dass es leichter ist, die Menschen zu täuschen, als ihnen 

klarzumachen, dass sie getäuscht wurden". Viele weigern sich zuzugeben, dass sie von Bergoglios 

"Wahl" getäuscht wurden, obwohl sie eine starke Abneigung gegen das hegen, was ich - um 

Nietzsche zu paraphrasieren - seine "Theologie mit dem Hammer" nennen würde, die die Auflösung 

der katholischen Lehre beinhaltet. Den Ratzinger-Kodex und die Realität des verhinderten Sitzes 

zu verstehen, erfordert eine begriffliche und hermeneutische Mehrarbeit, zu der nur wenige 

bereit sind. 

Q. Ein Papst, der nicht der Papst ist: Kann man sich auf historisch-politischer Ebene eine größere 

Täuschung vorstellen? Die Unrechtmäßigkeit von "Papst Franziskus" scheint der Schlußstein eines 

größeren und allgemeineren Systems von Betrügereien zu sein, was meinen Sie? 

A. Bergoglio ist sicherlich einer der Eckpfeiler der neuen Ordnung des globalen Kapitalismus und 

ein grundlegendes Zentrum für die Verbreitung des einzigen politisch korrekten Denkens, das 

dadurch auch "theologisch korrekt" wird. Ich würde Bergoglio als "den Gorbatschow der Kirche von 

Rom" bezeichnen: um sie zu modernisieren, zerstört er sie. Die Kirche muss die Hüterin des 

depositum fidei des Wortes Christi sein, sie kann sich nicht selbst aktualisieren. Wenn sie sich der 

Welt öffnet, geht sie in der Welt verloren: Das ist mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 

geschehen. Papst Ratzinger, an der Spitze jenes "kleinen Restes", von dem er schon 1969 sprach, 

versucht, der relativistischen Zivilisation der Märkte zu widerstehen, indem er einerseits die 

philosophische und theologische Tradition bewahrt katholisch, andererseits durch eine klare 

Abgrenzung zwischen zwei Nachfolgelinien, der päpstlichen, seiner eigenen, und der 

antipäpstlichen von Bergoglio. 

Q. "Ratzinger Code" ist ein Buch, das sich nicht nur an Katholiken richtet, sondern an alle, die sich 

für die Wahrheit interessieren. Warum sollten auch die Laien auf diesen "Aufruf zu den Waffen" 

reagieren?  

A. Ich würde sagen, dass die Frage nach der Wahrheit im Wesentlichen keinen Unterschied 

zwischen Laien und Gläubigen macht: Die Wahrheit wird, im Hegelschen Sinne, entweder mit dem 

philosophischen Begriff oder mit der religiösen, theologischen Darstellung erreicht. Wer nach der 

Wahrheit sucht, betreibt im Wesentlichen Theologie, so dass nach Aristoteles Theologie und 

Philosophie insofern zusammenfallen, als sie das Sein, die ersten Prinzipien suchen. Um es mit Hegel 

zu sagen: Philosophie und Theologie haben denselben Inhalt, die Wahrheit, das Absolute. Nun 

versteht auch ein Laie, dass das Einzige, was dem atheistischen Nichts der Zivilisation der Technik 

und des Konsums mit ihrer unbegrenzten und selbstreferentiellen Warenzirkulation 

entgegengesetzt werden kann, die Suche nach dem Geist, nach dem Transzendenten ist. Als Pasolini 

den Werbeslogan der Jeans "Du wirst keine andere Jeans haben als mich" las, schrieb er, dass der 

Kampf der liberal-nihilistischen Konsumzivilisation gegen die Religion begonnen habe. Eine 
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endgültige Konfrontation, in der die Kirche entweder Widerstand geleistet oder vor dem flüssigen 

Atheismus der Konsumzivilisation kapituliert hätte. 

Ratzingers Widerstand ist heldenhaft, und um ihn anzuerkennen und zu 

unterstützen, muss man nicht gläubig sein. Es mag gleichgültige Atheisten geben, die kirchliche 

Kleider tragen - oder sogar päpstliche, wie im Fall von Bergoglio - und Laien in Anzügen, die 

stattdessen eine starke Berufung für die Wahrheit haben.  Bergoglios Vatikan ist heute der Sitz 

des flüssigen Atheismus: Mit diesem Ausdruck meine ich die Haltung derjenigen, die sagen, dass 

Gott existiert, und sich dann so verhalten, als ob er nicht existierte. 

Q. Könnte man sagen, dass dieser letzte Zusammenstoß zwischen Wahrheit und Lüge das Konzept 

zwischen "oben und unten" wieder aufgreift, von dem Sie oft sprechen? 

A. Ich würde sagen, ja, wenn auch in einem Sinn, der dem symbolischen Gegensatz zwischen Himmel 

und Erde entgegengesetzt ist: Die herrschenden Gruppen (oben) stützen sich auf diese Diktatur des 

Relativismus - wie Ratzinger sie selbst nannte - und sie wissen nicht, was sie mit der Wahrheit 

anfangen sollen, sondern müssen sie auf jede Weise loswerden. Die neoliberale Macht muss alles 

auf eine Ware reduzieren, und gerade deshalb kann sie das Überleben des Heiligen, des Ewigen und 

des Transzendenten nicht akzeptieren. Quantität, Kalkulation, Profit: Das Hohe muss die Religion in 

den Urlaub schicken. Der Boden ist der der Bescheidenen: Diejenigen, die zur Arbeiterklasse 

gehören, sind diejenigen, die noch die Wahrheit und ihre Suche auf ihrer Seite haben und den Geist 

der Transzendenz bewahren. 

Q. Jeder, der das Buch gelesen hat, weiß, dass der verbotene Ort eines Tages offiziell gemacht 

werden wird. Was wird dann Ihrer Meinung nach geschehen? 

A. Das Wichtigste ist, dass es jemanden gibt, der bereit ist, die Wahrheit mit Nachdruck ans Licht 

zu bringen, wie es Pater Alessandro Minutella bereits zu einem großen Teil getan hat. Es gibt eine 

Kapuze, wie Marcello Veneziani es nennt, die verhindert, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ohne 

das Engagement aller, die die Wahrheit lieben, wird dies nicht geschehen. Ich denke, dass 

Veröffentlichungen wie der "Ratzinger Code" unverzichtbar sind, deshalb habe ich versucht, das 

Buch zu verbreiten. Ich selbst arbeite an einem Text über die Auflösung des Christentums, wenn 

auch in einem größeren Rahmen als die zentrale Geschichte von Bergoglio, der für diese 

Verdunstung verantwortlich ist. Das Thema meiner Forschung betrifft die Feindschaft zwischen der 

Religion der Transzendenz und dem Fanatismus der Marktwirtschaft: Mit Bergoglio und seiner 

Theologie des Nichts verdampft das Christentum und macht Platz für den einzigartigen Gedanken 

der technomorphen Zivilisation. 

 

Für alle Aktualisierungen: @CionciAndrea; Telegram-Gruppe "Non praevalebunt"; Facebook-

Gruppe "Codice Ratzinger" und "The Ratzinger Code"; Übersetzungen der Artikel auf Deutsch und 

Englisch www.papstundgegenpapst.de). 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32787257/intervista-a-diego-

fusaro-su-codice-ratzinger-il-papa-e-benedetto-xvi-non-bergoglio-.html  

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32787257/intervista-a-diego-fusaro-su-codice-ratzinger-il-papa-e-benedetto-xvi-non-bergoglio-.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32787257/intervista-a-diego-fusaro-su-codice-ratzinger-il-papa-e-benedetto-xvi-non-bergoglio-.html
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Vom "Modernisten" Ratzinger zum Teufelspapst: Benedikt XVI. 

zu Bergoglio Abendmahl Cypriani 

 

Der Blog von Andrea Cionci - 24. August 2022 

 

Seit einigen Tagen verfolgt den Autor ein traumhaftes Bild: das eines Weihnachtsessens, eines 

schönen Familientreffens, mit vielen Gästen. Am Kopf des Tisches sollte der Großvater, der pater 

familias, sitzen, aber an seiner Stelle sitzt ein unbekannter Herr mit falscher Brille, Schnurrbart und 

großer Plastiknase und redet Blödsinn. Der echte Großvater ist gefesselt und geknebelt in der Nähe, 

stöhnt und rollt vor allen mit den Augen, aber die Verwandten, die am Tisch sitzen, tun so, als ob 

nichts wäre, und unterhalten sich freundlich, als ob nichts geschehen wäre. 

Wie im Traum möchte man schreien, dem armen, bewegungsunfähigen alten Mann, Vater und 

Großvater von allen, die Zerstörung vor Augen führen, aber die Stimme kommt nicht aus der Kehle, 

und egal wie sehr man sich quält, sie scheint unsichtbar zu sein. 

Dieser Albtraum beschreibt sehr plastisch die buchstäblich surreale Situation, die wir im 

Zusammenhang mit der Magna Quaestio über die beiden Päpste erleben. Die Paradoxie des Falles 

bezieht sich auf die Coena Cypriani, die mittelalterliche Parodie des Hochzeitsmahls zu Kana, wo 

Pilatus den Gästen die Hände wäscht, Jakob Esau die Linsen anbietet, Herodias das Ballett aufführt, 

Eva eine Rippe isst und Jesus eine Essigsauce serviert wird. 

Wenn es sich nicht um eine Jahrtausend-Tragödie handeln würde, die das Ende der sichtbaren 

katholischen Kirche, das Aufkommen grausamer eugenischer Praktiken und einer grausamen Politik 

der globalen sozio-anthropologischen Neuordnung zum Thema hat, bliebe nichts anderes übrig, als 

sich mit einer großen Tüte Popcorn im Sessel zurückzulehnen und das Schauspiel zu genießen. 

Und so kam es, dass ein Journalist in einer überregionalen Zeitung zwei Jahre lang eine sehr populäre 

Untersuchung durchführte, die das aufgriff, was von einigen heldenhaften religiösen Menschen - 
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manchmal um den Preis von Opfern und Verfolgung - gesagt wurde. So kommt ans Licht, dass der 

Papst, von dem man annimmt, dass er abgedankt hat, doch der einzige noch existierende Papst 

ist, von dem er seit neun Jahren spricht, ohne jemals zu präzisieren, welcher: er hat ein 30 Jahre 

zuvor entwickeltes System gegen die Usurpation angewandt und sich auf einen verhinderten Sitz 

zurückgezogen. Deshalb wohnt er auch weiterhin im Vatikan und behält das weiße Gewand, den 

päpstlichen Namen und das Wappen HIER "In Englisch". Er selbst macht es mit einer logischen 

Sprache deutlich, leicht verschleiert, aber unmissverständlich: der "Ratzinger-Code" HIER "In 

Englisch". Dies erklärt das Geheimnis des emeritierten Papstes, der rechtlich nicht existiert: 

Benedikt XVI. ist emeritiert, nicht als Pensionär, sondern weil er "derjenige ist, der es verdient, Papst 

zu sein", der eine "Art verlängertes Amt", HIER "In Englisch" mit einem anderen illegitimen Papst, 

einem Gegenpapst, teilt, der theologisch gesehen nicht vom Heiligen Geist unterstützt wird. 

Der Usurpator (Bergoglio) nimmt in der Tat, ganz im Einklang mit seiner Rolle, die katholische 

Lehre jeden Tag mit der Spitzhacke und wendet sie hinterhältig in Richtung eines neuen 

neuheidnischen, synkretistischen, öko-schamanischen und antichristlichen Kults im Dienste der 

starken Mächte, die ihn gesponsert haben. HIER. Außerdem sprechen wir von Ereignissen, die den 

Katholiken bis ins kleinste Detail von einer Vielzahl von biblischen Propheten, Mystikern, 

Marienerscheinungen, Seligen, Heiligen, Päpsten und sogar vom Katechismus in Art. 675.  

So wird die journalistische Untersuchung in einem Buch veröffentlicht, das einen "Knall" macht und 

zu einem der zehn nationalen Bestseller wird. Unterstützt wird es von Dutzenden von Fachleuten 

und Spezialisten, darunter der berühmteste Jurist Italiens, Prof. Carlo Taormina, und einer der 

bekanntesten Intellektuellen, der Philosoph Diego Fusaro.  

Was sollte nun auf der Erde und nicht auf ihrem Satelliten (wo wir uns gerade befinden) geschehen, 

wenn eine solche Untersuchung ein Schwindel wäre? Zunächst einmal eine offizielle 

Gegendarstellung des Vatikans mit einer relativen und endgültigen kirchenrechtlichen Klärung. Dazu 

eine Mitteilung des emeritierten Papstes, um all den Gerüchten ein Ende zu setzen, die seit Jahren 

im Umlauf sind. Vielleicht eine schöne Debatte zwischen Intellektuellen und Journalisten, mit den 

Bergoglianern, die gute Kanonisten aufbieten, und den Anti-Bergoglianern, die sich stattdessen 

verzweifelt an diese These klammern, die in der Tat entscheidend wäre. Kurzum, sollte dies nicht 

der Fall des Jahrtausends sein, so dass die Dreyfus-Affäre als Novella 2000 verunstaltet werden 

müsste? 

Stattdessen passiert nichts von alledem: Büsche, die sich auf dem weichen Sand in der Mondwüste 

wälzen. Tabu. Schweigen. Stummheiten. Peinlichkeiten. Der emeritierte Papst dementiert 

keineswegs, im Gegenteil, er schickt dem Journalisten einen Brief von erlesener Höflichkeit, der die 

einzig mögliche Antwort des behinderten Stuhles enthält, begleitet von seinem herrschenden 

Pontifikatswappen, HIER "In Englisch". Währenddessen verteilt er HIER weiterhin apostolische 

Segnungen (das ausschließliche Vorrecht des amtierenden Papstes), als gäbe es kein Morgen. Und 

das ist keine überstrapazierte Redewendung: Es fühlt sich an wie das Ende der Zeit. 

Der usurpatorische Gegenpapst seinerseits hat sich inzwischen im wahrsten Sinne des Wortes aus 

dem Staub gemacht und segelt nach Übersee, wo er sich Adlerfedern auf den Kopf setzt und an 

Dämonenbeschwörungen teilnimmt, komplett mit Zauberer und Oma Spinne HIER "In Englisch". 

Alle jubeln. 
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Die berühmtesten Exorzisten, Pater Bamonte und Pater Dermine, die in der Presse zu einer solch 

absurden nekromantischen Episode befragt werden, schweigen. 

Da ist Kardinal Müller, der sagt, dass "der Papst Franziskus ist", aber er argumentiert nicht und lässt 

sich auch nicht dazu herab, denjenigen, die öffentlich um eine Klärung dieser zehnjährigen 

Kontroverse bitten, HIER zwei Zeilen zu antworten. Ein Bischof wie Msgr. Schneider sagt HIER, dass 

Bergoglio nicht katholisch ist, aber gleichzeitig muss er der Papst sein, weil es ein schreckliches Übel 

wäre, wenn die Kirche keinen Papst hätte, SELBST WENN er NICHT KATHOLISCH ist. (Hä?). 

Der Professor Zenone nennt den Autor HIER einen Idioten, ohne zu argumentieren, und selbst 

nachdem er eine Correctio filialis an Bergoglio für seine sieben Irrlehren unterschrieben hat, sagt er 

HIER, dass es am Ende sowieso "egal ist, wer der Papst ist". Und sicher, vielleicht muss der Papst 

"seine Brüder im Glauben bestätigen"? Gott bewahre, erwähnen Sie es nicht.  

Dann gibt es die Amerikaner: die des "substantiellen Irrtums", wonach Benedikt XVI., weil er ein 

wenig abgelenkt und ein wenig modernistisch ist, beim Schreiben der Declaratio einen Fehler 

gemacht hat und gegen seinen Willen Papst geblieben ist. Es wird ihnen in jeder Soße erklärt, dass 

er es absichtlich getan hat: schriftlich, mit Videos, englischen Untertiteln HIER, Beispielen, kleinen 

Geschichten... und nichts, sie wollen es nicht verstehen. Unter den Amerikanern gibt es auch den 

Professor, der HIER die wichtigsten Ratzinger-Codes als Beweis für die Gültigkeit der Abdankung 

anführt. 

Unter ihnen allen sticht der atheistische Mathematiker Odifreddi hervor, der, obwohl er Logiker ist, 

die humorvollsten unlogischen Antworten von Papst Benedikt ohne zu zögern übernimmt, etwa 

wenn er sagt, dass die Farbe der "Haut" des Schauspielers, der in einem Film Bergoglio spielt, falsch 

sei, oder dass er selbst weiterhin weiß trage, weil er keine andere Kleidung zur Verfügung habe. 

HIER 

Die una cum , (Bergoglios legitimistische Konservative) erfinden ihrerseits alle möglichen Farben, 

um mit raffinierten und komplexen masochistischen Spielen die Gewissheit eines wahren Papstes 

zu gewährleisten, der den Katholizismus zerstört, und weigern sich kategorisch, auch nur von einem 

behinderten Stuhl zu sprechen. 

Aber aus der una cum-Galaxie wurde der neueste und außergewöhnlichste Komet von Pater Curzio 

Nitoglia projiziert, einem gebildeten ehemaligen sedevakantistischen Priester, der, obwohl er ein 

totaler Kritiker von Bergoglio ist, darauf besteht, ihn als Papst zu betrachten. Lesen Sie, was er HIER 

schreibt: ein gewagtes Argument, um die Existenz eines PAPSTES, APOSTEL UND TEUFEL zu 

akzeptieren und festzustellen, aber offensichtlich legitim, mit allen Beglaubigungen. Haben Sie 

verstanden? Wir sind bei der Teufels-Papst-Theorie, um die offensichtliche Realität des 

verhinderten Stuhls nicht zu akzeptieren, wie es der Kanon 335 so schön vorsieht: "Solange der 

Römische Stuhl vakant oder VOLLSTÄNDIG VERHINDERT ist, soll sich an der Leitung der 

Universalkirche nichts ändern", was enzyklopädisch durch Dutzende von Interventionen von Papst 

Benedikt im Ratzinger-Kodex bewiesen wird. 

Wie könnte man in der Welt der Printmedien Massimo Franco ignorieren, einen der bekanntesten 

italienischen Journalisten, der weiterhin unbeirrt seine selbsterklärte Träumerei, wonach Benedikt 

XVI. gesagt hätte, dass "der Papst einer ist und er ist Franziskus", als objektive Tatsache zugibt. Und 
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obwohl er seit anderthalb Jahren über das Gegenteil informiert ist, schreibt er sogar einige Bücher 

darüber, ohne die Declaratio auch nur zu erwähnen und nennt uns HIER in böser Absicht arrogant. 

In der Zwischenzeit macht sich Bergoglio weiterhin über alle lustig mit dem Spiel "Ich trete zurück, 

ja, nein, vielleicht, ja, vielleicht, eines Tages, aber ich werde emeritierter Bischof, aber auf jeden 

Fall werde ich nicht zurücktreten" usw. Und alles hinterher, zum Klang seiner betörenden Pfeife. 

Die Tageszeitung New Compass reißt sich jeden Tag die Haare aus wegen der Verheerungen des 

Gegen-Papstes und weigert sich dann, auch nur das Buch "Ratzinger Code" aufzuschlagen: sie 

sagen, dass sie die Frage der Legitimität dessen "nicht interessiert", der SIE jedoch jeden Tag 

angreift. Aber nicht nur sie: alle anderen Vatikangelehrten, auch die berühmtesten, spielen dasselbe 

Spiel (außer Marco Tosatti). 

Als großes Dessert gibt es den aktivsten Verteidiger von Bergoglio, Don Ariel Levi di Gualdo, der 

nicht nur den Schriftsteller beleidigt, indem er seinen Nachnamen verdreht, sondern auch die Zeit 

findet, gelehrte theologische Beiträge über die Eigenschaften des Pornostars Rocco Siffredi zu 

schreiben. Sie glauben es nicht? Lesen Sie HIER. 

Aber wissen Sie, was das Verrückteste an dieser surrealen Coena Cypriani ist? Die Tatsache, dass 

alle Teilnehmer des Banketts sich der Illusion hingeben, dass die Situation niemals offiziell geklärt 

wird und dass alles ganz locker über die Bühne gehen wird. 

Glauben Sie wirklich, dass der Heilige Vater Benedikt XVI. Sie im Unklaren lassen wird? Ein 

unnachgiebiger Theologe, ein Mann, der trotz seiner absoluten Milde und Sanftmut als 

"Panzerkardinal" bezeichnet wurde, nur weil er die Wahrheit Christi bekräftigt hat? 

Man braucht schon viel Fantasie, um anzunehmen, dass er so abtreten wird, auf Zehenspitzen, 

damit Sie bleiben und über seinen "Modernismus", seine "kanonischen Irrtümer", seine "unklare 

Resignation" (wie Bergoglio es selbst HIER nennt) lästern, als wären sie ein kurioses Geheimnis des 

Abendprogramms, wie Pyramiden, die von Außerirdischen gebaut wurden, oder UFOs der Nazis. 

Wie lange, glauben Sie, kann die antipäpstliche Täuschung noch aufrechterhalten werden?    

Achtung, denn in diesem "Atemzug", von dem der heilige Paulus spricht, werden 

Kardinalsgaleeren, Bischofswappen, Purpurmützen, beruflicher Ruf, Karrieren, politische Ämter, 

prestigeträchtige Rollen in einem blendenden Blitz verbrannt werden, wie in Hiroshima. 

Ihr freut euch über die Atombombe, sagen wir euch freundschaftlich, zur rechten Zeit. 

Dann tut, was ihr wollt. 

(Für alle Updates: @CionciAndrea; Telegram-Gruppe "Non praevalebunt"; Facebook-Gruppe 

"Codice Ratzinger" und "The Ratzinger Code"; Übersetzungen der Artikel auf Deutsch und Englisch 

www.papstundgegenpapst.de). 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32825363/dal-ratzinger-

modernista-al-papa-diavolo-benedetto-xvi-alla-coena-cypriani-di-bergoglio.html 
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Ja: Papst Franziskus ist im Amt und Benedikt XVI. ist emeritiert. 

Eine kleine Übung im Ratzinger-Code 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32853697/l-ammissione-papa-

francesco-e-regnante-e-benedetto-xvi-e-l-emerito-ma-e-un-esercizio-in-codice-ratzinger.html 

 

von Andrea Cionci 

27. August 2022 

 

Wir sind endlich überzeugt und können in vollem Wissen behaupten, dass das Folgende der 

Wahrheit entspricht. 

Papst Benedikt hat 2013 aus freien Stücken auf sein Amt verzichtet und ist heute ohne jeden Zweifel 

Papst emeritus. Niemand hat ihn jemals zu diesem Schritt gezwungen; er hat lange darüber 

nachgedacht und ihn in vollem Bewusstsein getan. Diejenigen, die sagen, der Verzicht sei erzwungen 

worden, reden Unsinn. Es stimmt, dass er als Papst immer noch weiß trägt - er hatte keine andere 

Soutane - aber er trägt diese weiße Soutane ohne zwei Accessoires (Schärpe und Umhang), damit 

sein neuer Status erkennbar ist. 

Papst Franziskus ist heute der einzige amtierende Papst. Er ist ein Mann, der sich sehr um die 

anderen kümmert, der genau sagt: "Du tust dies! Er hat einen tiefen persönlichen theologischen 

Hintergrund, und als er alle vom Balkon des Apostolischen Palastes aus begrüßte, gewann er sofort 

die Liebe und Sympathie der Gläubigen. Papst Benedikt pflegt eine aufrichtige persönliche 

Freundschaft zu Franziskus, er betet für ihn, für seinen Dienst, und er liebt ihn wirklich. 
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Schließlich hatte Benedikt XVI. 2013 nicht mehr die Kraft, sein Amt weiterzuführen, und niemand 

kann in Frage stellen, dass er heute nicht mehr der amtierende Papst ist. Benedikt XVI. ist nicht mehr 

der oberste Pontifex, aber er war sehr glücklich, als die Kardinäle Bergoglio wählten, weil dieser ein 

"Mitarbeiter der Wahrheit" sein wird, genau wie es das Ratzinger-Motto sagt. 

Es stimmt, dass es heute zwei lebende Nachfolger des heiligen Petrus gibt, aber einer ist aktiv und 

der andere kontemplativ. Der Papst ist jedoch nur einer, und diejenigen, die etwas anderes 

behaupten, liegen falsch. 

Sind Sie schockiert? Glauben Sie, dass der Autor von "Ratzinger Code" (HIER) auch einen 

kompletten Rückwärtsgang eingelegt hat und vielleicht auf dem Weg nach Santa Marta einen 

Stromschlag bekommen hat? 

Ganz und gar nicht: Dies ist eine kleine Demonstration, eine Übung im Schreiben des Ratzinger-

Codes, um denen, "die Ohren haben zu hören", die Wahrheit zu sagen. Natürlich haben wir 

ausgiebig aus dem geschöpft, was der Heilige Vater Benedikt XVI. bereits gesagt hat, und es 

unabhängig davon auf einer halben Seite nachgearbeitet. 

Jetzt werden Sie sehen, dass das, was auf den ersten Blick wie eine endgültige Kapitulation vor dem 

bergoglianischen Narrativ aussieht, tatsächlich die absolute Wahrheit sagt, auch wenn es das 

Gegenteil von dem ist, was Sie vielleicht denken. 

Nachfolgend die gleiche Aussage mit einigen weiteren Präzisierungen. 

Papst Benedikt hat 2013 aus freien Stücken auf den Dienst (das Ministerium) verzichtet und nicht 

auf das Amt (den Munus), was ihn auf den behinderten Stuhl schickte, und heute ist er ohne jeden 

Zweifel der "emeritierte" Papst. Das bedeutet: "derjenige, der es verdient", Papst zu sein, der das 

Recht hat, Papst zu sein: der Ausgezeichnete, der Würdige, der Papst "par excellence", auch wenn 

es ihm an praktischer Macht fehlt. 

Niemand hat ihn jemals zu diesem Schritt (dem Rückzug auf den behinderten Stuhl) gezwungen, 

sondern man wollte, dass er um jeden Preis abdankt. Er hat lange darüber nachgedacht, es war ein 

schwieriger, aber notwendiger Schritt, um die Kirche zu reinigen. Diejenigen, die behaupten, der 

Verzicht (auf das Ministerium) sei erzwungen worden, reden Unsinn, denn jeder Verzicht kann per 

Definition nur freiwillig sein: in diesem Fall der Verzicht auf das Ministeramt, das ihn auf den 

behinderten Stuhl geschickt hat. Es stimmt, dass Benedikt auch heute noch weiß trägt: Er hatte keine 

andere Soutane, denn es gibt keine Soutane für einen verhinderten Papst. Aber er trägt die weiße 

Soutane immer noch "anders" als der klassische Papst, nämlich ohne zwei Accessoires, damit sein 

neuer Status als behinderter Papst anerkannt wird. 

Papst Franziskus ist nun der einzige regierende Papst, wenn auch ein missbräuchlicher: Aufgrund 

des behinderten Stuhls und der anschließenden Usurpation des petrinischen Throns haben wir 

heute nämlich zwei Päpste: einen legitim-kontemplativen (Benedikt) und einen illegitim-aktiven 

(Bergoglio), der regiert. 

Franziskus ist ein Mann, der sich sehr um andere kümmert, der leicht einen Konsens findet, der sehr 

interventionistisch ist, der genau sagt: "Du tust dies! Das tust du nicht!". Er hat einen tiefen 

persönlichen theologischen Hintergrund - das heißt, einen ganz eigenen, nicht katholischen - und 

als er die Menge vom Balkon des Apostolischen Palastes begrüßte, gewann er sofort die Liebe und 
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Sympathie der Gläubigen, indem er sie mit seinem leichten demagogischen Pauperismus 

einschmeichelte. Papst Benedikt hegt eine aufrichtige persönliche Freundschaft zu Franziskus: seine 

einzige, persönliche, einseitige, unerwiderte. Er betet für Bergoglio, dass seine Seele gerettet wird. 

Für sein bischöfliches Amt, das von Buenos Aires, das er sich selbst überlassen hat, nachdem er 

Gegenpapst wurde. Er liebt ihn wirklich, wie Christus den Judas, und hofft bis zuletzt, dass seine 

Seele gerettet wird. 

Schließlich hatte Benedikt 2013 nicht mehr die Kraft, sein Ministerium weiterzuführen, da alle gegen 

ihn ruderten, und niemand kann in Frage stellen, dass er heute nicht mehr der regierende Papst ist, 

da er sich auf dem behinderten Stuhl befindet. Benedikt ist nicht mehr der "oberste Pontifex", weil 

es einen anderen - illegitimen - Papst gibt, der eine höhere und wichtigere Position innehat als er. 

(Nach der Rede von Benedikt XVI. "non sarò più 'pontefice sommo'": im Italienischen ist der Name 

des Amtes "sommo pontefice", während "pontefice sommo" nur ein Adjektiv ist, "der Pontifex an 

der Spitze", n.d.r.), aber er war sehr glücklich, als die Kardinäle in einem illegitimen Konklave, das 

ohne einen abdankenden Papst einberufen wurde, Bergoglio wählten, da er offenkundig als das 

entlarvt wird, was er NICHT ist. Man kann auf eine Meile Entfernung sehen, dass er weder Papst 

noch katholisch ist. 

Bergoglio ist über seinen Willen hinaus auch ein "Kooperator der Wahrheit", wie in der 

Ratzinger´schen Devise zu erfahren ist ("cooperatores veritatis", n.d.r.): seine Entlarvung wird 

wesentliche Glaubenswahrheiten offenbaren: das Dritte Geheimnis von Fatima, den Artikel 675 

des Katechismus usw. 

Aber es gibt heute nur einen Papst, Benedikt, denn er hat niemals abgedankt, und diejenigen, die 

etwas anderes behaupten, nämlich dass Bergoglio der rechtmäßige Papst ist, liegen falsch. 

Verstehen Sie das? Nichts ist so, wie es scheint. 

Aber was in der ersten Version geschrieben wurde, ist absolut richtig und kann unterschrieben 

werden.  

Verpassen Sie dieses Jahrtausendereignis nicht, halten Sie diesen heiligen, genialen, riesigen 

Papst, der noch unter uns weilt, nicht für selbstverständlich. 

Seien Sie wachsam und, wenn Sie katholisch sind, bleiben Sie in Gemeinschaft mit Papst Benedikt. 

Kirchenmänner: Rüttelt euch auf.  Es gibt nur einen Papst. IHN. Benedikt XVI. Und er braucht euch. 

  

Pubblicato il 29 agosto 2022 alle 21:26 
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Don Curzio Nitoglia und das freundliche Feuer auf Benedikt XVI. 

Bergoglio als Bischofsteufel? 

 

 

Der Blog von Andrea Cionci - 06. September 2022 

 

Stellen wir uns ein reizendes mittelalterliches Dorf vor, voll mit wertvollen historischen und 

künstlerischen Schätzen: Eines Tages kommt ein neuer Bürgermeister, der alles abreißen lässt, um 

Einkaufszentren, Parkplätze und Diskotheken zu bauen. Die Bürger des Pro Loco erheben sich 

natürlich und verstehen nicht, wie das alles möglich ist. Dann kommt ein Mann, der ihnen erklärt, 

dass der Bürgermeister kein echter Bürgermeister ist, sondern ein Hochstapler, der von 

Bauspekulanten bezahlt wird und nie von irgendjemandem gewählt worden ist. Und anstatt sich zu 

freuen und genüsslich die Augen in den vorgelegten Unterlagen zu versenken, wenden sich diese 

Bürger entweder gegen den Mann, ignorieren die Papiere oder verteidigen die Legitimität des 

falschen Bürgermeisters mit dem Schwert und lassen sich sogar phantasievolle Spitzfindigkeiten 

einfallen. Und der Hochstapler sprengt weiterhin Kapellen, Türme und alte Gebäude in der 

mittelalterlichen Stadt mit Dynamit in die Luft. 

Inzwischen müssen wir auf Märchen zurückgreifen, auf plastische Bilder, um diejenigen 

aufzurütteln, die die absurde Realität des traditionell-sedevakantistischen Eigenbeschusses nicht 

verstehen wollen, zu einem Phänomen von fast übernatürlicher Hypnose zu machen, wie wir HIER 

"(in englisch)" geschrieben haben  

So werden wir uns heute mit der angeblichen "Widerlegung" von Don Curzio Nitoglia, die er mir 

gegenüber geäußert hat, beschäftigen, die - wie wir mit Bedauern feststellen - von Effedieffe HIER 

aufgegriffen wurde. 
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Der kultivierte ehemalige sedevakantistische Priester fordert den Autor in zwei Punkten heraus: der 

Hypothese eines Schismas und der Existenz eines "Teufelspapstes". 

Das erste Paradoxon von Don Curzio: nachdem er viele Jahre lang Sedevakantist war, d.h. von der 

Illegitimität aller Päpste nach Pius XII. überzeugt war, wird Don Curzio in dem Moment, in dem es 

WIRKLICH einen illegitimen Papst gibt, zu dessen entschiedenstem Verteidiger ... 

Don Curzios zweites Paradoxon: Anstatt die Verdienste der Bestseller-Untersuchung "Ratzinger 

Code" (Byoblu ed. Mai 2022) in Frage zu stellen, die sowohl die kanonische Frage als auch die Menge 

der eindeutigen Botschaften von Papst Benedikt XVI., die den behinderten Stuhl vollständig 

bestätigen, explizit anspricht, bleibt Don Curzio bei der reinen Theorie stehen, um die Ergebnisse 

der Untersuchung a priori abzulehnen. Eine wahrhaft kuriose Methode, die an die Kritiker erinnert, 

über die Galilei schrieb: "Was soll man von den berühmtesten Philosophen dieser Studie sagen, die, 

erfüllt von der Sturheit des Aspen, obwohl ich ihnen mehr als tausendmal meine Verfügbarkeit 

angeboten habe, weder die Planeten, noch den Mond, noch das Teleskop sehen wollten?". Es wäre 

vielleicht eine gute Idee, die Untersuchung zuerst zu lesen und dann erst zu versuchen, sie 

anzufechten. 

Nachdem dies gesagt wurde, wollen wir uns mit den Einwänden von Don Nitoglia gegen den 

Schismadiskurs befassen. Der Pater schreibt: "Der Katechismus des heiligen Pius X. lehrt in Nr. 131: 

"Außerhalb der Kirche zu sein, ist ein sehr schwerwiegender Schaden, denn außerhalb der Kirche 

gibt es weder die bewährten Mittel noch den sicheren Weg zum ewigen Heil, das für den 

Menschen das einzig Notwendige ist. [...] Aus diesem Grund kann der von Andrea Cionci 

vorgeschlagenen pro-schismatischen Theorie überhaupt nicht gefolgt werden; im Gegenteil, sie 

muss völlig abgelehnt werden". 

Don Curzio bezieht sich auf einen Artikel des Verfassers vom Februar 2021 HIER, der jedoch in eine 

völlig falsche Darstellung verfällt. 

Hier ist, was wir über die objektive Existenz von zwei völlig unterschiedlichen und gegensätzlichen 

Kirchen geschrieben haben, die sich friedlich trennen sollten mit "einer Trennung, bei der sich 

paradoxerweise nicht ein kleiner revolutionärer und subversiver Teil von der wahren Kirche 

abspaltet, sondern ein kleiner Rest - um die biblische Kategorie der Makkabäer zu zitieren - der 

vollkommen katholisch, sehr rein, hartnäckig marianisch und eucharistisch bleibt, ein Liebhaber 

des Rosenkranzes, der Heiligen und der lateinischen Messe, der streng dem Katechismus treu ist, 

angesichts einer kirchlichen Masse, die vom Modernismus erobert wurde, der SEINEN WEG gehen 

WILL, mit seinen ökologischen, freimaurerischen, homosexuellen und einwanderungsfeindlichen 

Absichten, unterstützt durch doppelte und dreifache Verbindungen mit dem linken Flügel der Welt".  

Es ist also keineswegs so, wie Pater Curzio sagt, nämlich dass der Unterzeichner hofft, dass sich die 

wahre Kirche von der bergoglianischen abspalten wird, sondern genau das Gegenteil: es ist die 

bergoglianische Mehrheit, die abgespalten werden muss. Sie sind es, die mit der modernistischen 

Häresie, von der Don Nitoglia selbst spricht, den Ausschlag gegeben haben. Wir könnten, so wurde 

gesagt, diesen Ausstieg auch formalisieren. 

Dieser Vorschlag ist inzwischen in Erfüllung gegangen. Damals hatte man nämlich noch nicht 

verstanden, dass Papst Benedikt mit seinem verhinderten Stuhl genau das tat: Indem er nicht 

abdankte und die Nachfolgelinien trennte, seine eigene, päpstliche, und die antipäpstliche von 
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Bergoglio, trennte Ratzinger "Gläubige von Ungläubigen", wie er selbst im August 2021 gegenüber 

der Herder Korrespondenz erklärte. 

Benedikt XVI., Opfer einer Meuterei und zur Abdankung gezwungen, prüfte den ihm untreuen Klerus 

mit einer "eschatologischen Prüfung". Er gab eine Erklärung ab, in der er gar nicht abdankte, 

sondern sich auf den behinderten Stuhl zurückzog und der einzig wahre Papst blieb. Dank seines 

Ratzinger-Kodexes kommt diese Realität nun allmählich ans Licht, und so trennt sich die Spreu vom 

Weizen. Wenn der behinderte Stuhl offiziell wird, wird es einen totalen Krieg zwischen den 

Kardinälen geben, und das ist der Grund, warum Bergoglio, obwohl er schon seit einiger Zeit eine 

gepanzerte Mehrheit in einem zukünftigen ungültigen Konklave hat, weiterhin falsche Kardinäle 

ernennt: er bindet sie an ihren Kardinalshut und lockt sie: wenn der Gegen-Papst hinfällig wird, 

wird ihr (falsches) Kardinalat hinfällig. Dadurch, dass er die Seelen der Pseudokardinäle einem 

großen Risiko aussetzt, vergrößert er die Reihen seiner potenziellen Verteidiger für diese letzte 

Konfrontation. Daher wird es zwangsläufig zu einem großen Schisma kommen, bei dem die wahre 

Kirche die Häretiker vertreiben wird. Wenn dies nun geistlich gesehen friedlich ist, bleibt 

abzuwarten, ob die wahre Kirche den Sitz, den Vatikan mit all seinen Besitztümern, zurückerobern 

kann oder ob sie wieder "aus den Katakomben" kommen muss. Diese zweite, dramatische 

Perspektive ist genau denen zu verdanken, die wie Pater Nitoglia denken, der UNA CUM, die, 

während sie Bergoglio als den Rauch in ihren Augen sehen, seine Legitimität gegen alle Beweise 

verteidigen und uns einen weiteren Gegenpapst garantieren werden, seinen Nachfolger, der mit 

Hilfe von etwa 120 falschen Kardinälen gewählt wird. 

In diesem Fall wird die wahre Kirche die Kirche Benedikts bleiben und trotz der Spaltung der 

falschen bergoglianischen Kirche alle materiellen Güter verlieren und in den Katakomben neu 

beginnen müssen. 

Und so kommen wir zur zweiten Herausforderung von Don Nitoglia, der, um Bergoglio zu 

legitimieren, den er für einen modernistischen Häretiker hält, dazu kommt, die Möglichkeit der 

Existenz eines "Teufelspapstes" zu theoretisieren. Don Curzio schreibt: "Andrea Cionci bestreitet in 

einem Artikel, der am 24. August 2022 im Libero veröffentlicht wurde, dass man gleichzeitig Apostel 

und Teufel sein kann. Um diese Behauptung zu widerlegen, genügt es, das Johannesevangelium und 

den Kommentar des heiligen Thomas von Aquin zu lesen. Im Johannesevangelium (VI, 71-72) lesen 

wir: "Jesus antwortete: Habe ich nicht euch, die Zwölf, erwählt? Doch einer von euch ist ein Teufel. 

Er sprach von Judas Ischariot, dem Sohn Simons, der im Begriff war, ihn zu verraten und einer der 

Zwölf war". Sein "Sitz" als Apostel war also nicht "unbesetzt". 

Mit einiger Enttäuschung stellen wir fest, dass Don Curzio in dieser Passage fälschlicherweise die 

bergoglianische Dialektik anwendet: Er schreibt dem Gesprächspartner Dinge zu, die er nie gesagt 

hat, und widerlegt ihn dann einfach. 

Jeder kann HIER (englisch) nachprüfen, dass der Autor nie behauptet hat, dass es keinen 

Teufelsapostel geben kann, sondern dass der PAPST TEUFEL ein völliger Unsinn ist. 

In der Tat, obwohl Judas sicherlich ein Teufel war, hat Christus nach dem Johannesevangelium 

überhaupt nicht ihn als Grundstein für seine Kirche gewählt, sondern den Apostel PETRUS. UND DER 

PAPST IST DER NACHFOLGER DES Hl. PETRUS, gewiss nicht von Judas oder irgendeinem anderen 

Apostel. 
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Sollte nach Pater Curzio der Heilige Geist bei der Wahl eines Teufelspapstes helfen? Und wo bliebe 

die Unfehlbarkeit des Papstes ex cathedra, wie es das bekannte Dogma vorsieht? Und die 

Verheißung Christi "infera non praevalebunt"? Ist das ein Scherz? 

Judas wurde nicht auserwählt, weil er Christus verraten hat; daher kann ein Papst, wie unmoralisch 

er auch persönlich sein mag, wie es Alexander VI. oder Innozenz VIII. waren, niemals ein Teufel in 

dem Sinne sein, dass er sich gegen Christus stellt, wie Don Curzio um Bergoglio kämpft. In der Tat 

wird das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit, das auf dem Ersten Vatikanischen Konzil (1869) 

verkündet wurde, durch die Beobachtung gestützt, dass in der Geschichte kein Papst, egal wie 

lüstern, bösartig oder nepotistisch er auf persönlicher Ebene war, jemals absichtlich gegen den 

katholischen Glauben verstoßen hat, wie es Gegenpapst Franziskus tut. 

Vielmehr könnte die Theorie von Don Nitoglia perfekt auf einen BISCHOF-TEUFEL, den Nachfolger 

des Apostel-Teufels Judas, zugeschnitten sein. Und die Rechnung geht auf: Bergoglio ist in 

Wirklichkeit nicht der Papst (denn der echte Papst hat nicht abgedankt), sondern zufällig ein Bischof, 

denn mit dem Papsttum oder Gegenpapsttum geht der Status des Kardinals verloren. Ein weiß 

gekleideter Bischof, um genau zu sein, wie im dritten Geheimnis von Fatima HIER (englisch). So ist 

es auch nicht verwunderlich, dass Bergoglio eine Vorliebe für Judas hat, der sich - freudianisch 

gesehen - anmaßt, von Christus gerettet worden zu sein, was im klaren Gegensatz zur Tradition 

steht. HIER 

Pater Nitoglia hat sich also zweimal komplett verrannt, aber er besitzt eine großartige Eigenschaft: 

die intellektuelle Ehrlichkeit, seine Schritte um der Wahrheit willen zurückzuverfolgen. Wir 

vertrauen darauf, dass er nach der Lektüre des "Ratzinger-Kodex" in der Lage sein wird, die 

objektive, redundante und enzyklopädische Demonstration des verhinderten Stuhls von Papst 

Benedikt, dem einzigen legitimen Pontifex, der die katholische Kirche gerettet hat, zu erkennen. 

Wir hoffen dies wirklich für alle Una Cum, weil es eine enorme GESCHICHTLICHE VERANTWORTUNG 

ist, die Frage nicht einmal zu untersuchen und damit den Liquidator der katholischen Kirche zu 

unterstützen, der den Stellvertreter Jesu Christi im Stich lässt. 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32962900/don-curzio-nitoglia-

benedetti-xvi-bergoglio-vescovo-diavolo.html  

Pubblicato il 7 settembre 2022 alle 05:45 
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Vom geheimen pseudo-freimaurerischen Rosenkreuzerorden zu 

nekromantischen Riten in Kanada 

 

 

Das ist der Grund, warum Bergoglio antichristliche Positionen vertritt: Brief von Andrea Cionci 

 

Brief des Libero-Bloggers, Schriftstellers und Journalisten Andrea Cionci als Antwort auf unseren 

Ricardo Petroni. Der Autor des ''Ratzinger Code'' erklärt seine Position klar und ausführlich und 

versucht zu erklären, warum 'unsere' nicht korrekt wäre. 

MAILAND. Ratzinger oder Bergoglio, emeritierter Papst oder echter Papst, christliche oder 

antichristliche Positionen, Rituale oder Nekromantie. Die Debatte ist eröffnet, und der Journalist 

und Schriftsteller Andrea Cionci, der seine Thesen und Positionen auf den Seiten von Libero darlegt, 

antwortet heute auf die Analyse unseres Riccardo Petroni, der bei mehreren Gelegenheiten 

versucht hat zu zeigen, dass sich hinter der Figur von Papst Franziskus nur wenige Geheimnisse 

verbergen und dass die Angriffe auf seine Figur, vor allem von einer ultrakatholischen und 

rechtskonservativen Welt, instrumentell und ziemlich phantasievoll sind. Cionci ist jedoch 

offensichtlich nicht dieser Meinung, und mit diesem Brief, den wir in vollem Umfang 

veröffentlichen, legt er seine Gedanken in einer vollständigen und erschöpfenden Weise dar.  

Hier die Stücke von Petroni zur Vollständigkeit der Analyse. 

Wenn Papst Franziskus der Antichrist ist, was war dann Wojtyla? Die Hetze der Ultrakatholiken, um 

Bergoglio zu diskreditieren 

Der neueste Schwindel, um Papst Franziskus anzugreifen: "Sein Kruzifix mit freimaurerischen und 

luziferischen Symbolen" 

Libero und der ''Kreuzzug'' des Bloggers Cionci, um zu beweisen, dass Franziskus der Gegenpapst ist: 

aber auch diesmal muss man die Arme verschränken 

Wer ist der Papst, Ratzinger oder Bergoglio? Hier ist der schlagende Beweis, der die Wahrheit 

beweist 

Ratzinger oder Bergoglio - wer ist der wahre Papst? Für Libero ist mein ''Test'' ein ''Eigentor'', aber 

wie kann man nicht sehen, dass diese Bilder ''vorverpackt'' sind? 
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Egr. Direktor, 

Zunächst einmal Hut ab, denn Ihre Zeitung war die einzige, die es gewagt hat, die "Magna Quaestio" 

über die beiden Päpste, die ich zwei Jahre lang in mehr als 250 Artikeln in Libero, Byoblu und RomaIT 

untersucht habe, aufzugreifen und die Untersuchung in dem Band "Ratzinger Code" 

zusammenzufassen, der heute zu den zehn meistverkauften italienischen Essays gehört. 

Was ich in dem Buch auf enzyklopädische und redundante Weise gezeigt habe, ist, dass Papst 

Benedikt XVI., der gezwungen war, den globalistischen Mächten und der modernistischen 

kirchlichen Strömung, die Bergoglio unterstützte, aus dem Weg zu gehen, 2013 keineswegs 

abdankte, sondern seine Feinde mit einer Erklärung "auf die Probe stellte", in der er auf die 

Ausübung der Macht verzichtete und sich auf einen behinderten Stuhl zurückzog (CIC Kanones 335 

und 412) https://www. liberoquotidiano.it/ Articolo_blog/blog/andrea-

cionci/28344881/declaratio-papa-ratzinger -not-renunciation-but-seat-impeded-six-Latinists-

translate-key-word-vacet-not-vacant-seat-but-seat.html, ein rechtlicher Status, in dem der Papst 

ein Gefangener ist und nicht frei kommunizieren kann. So blieb er in jeder Hinsicht Papst, wenn auch 

ein kontemplativer und der Fähigkeit zu regieren beraubter, und seine Feinde, geblendet von der 

Gier nach Macht, ergriffen den ersten Akt, der von "Verzicht" sprach, schüttelten sich und 

annullierten sich selbst, indem sie ein nichtiges Konklave einberiefen, um einen neuen Papst zu 

wählen, obwohl der Papst weder tot war noch abdankte. 

So wird das Geheimnis des Doppelpapsttums enthüllt: "Eine Art erweitertes Amt" zwischen zwei 

Päpsten, ja, aber einer legitim-kontemplativ (Benedikt XVI.) und der andere illegitim-aktiv 

(Bergoglio). Um sich vom Gegenpapst zu unterscheiden, ist Benedikt also der "emeritierte" Papst, 

nicht "der Papst im Ruhestand" (rechtlich unmöglich und faktisch nicht existent), sondern 

"derjenige, der es verdient", der "das Recht" hat, Papst zu sein, vom Verb emereus. 

Wer sagt das? Inzwischen gibt es etwa zwanzig Spezialisten, Theologen, Kanonisten, Juristen und 

Latinisten, die die Declaratio korrekt aus dem Lateinischen übersetzt haben, wo das Verb vacet nicht 

für "freier Sitz", sondern für "leerer Sitz" steht; vor allem aber ist es Papst Benedikt XVI. selbst, der 

sie in einer äußerst präzisen, aber subtil logischen Sprache erklärt, da er juristisch im Gefängnis sitzt, 

und nicht frei sprechen kann. Es handelt sich um das, was ich den "Ratzinger-Kodex" genannt habe, 

einen Kommunikationsstil, der ganz dem von Jesus mit seinen Feinden folgt und für diejenigen 

bestimmt ist, die "Ohren haben, um zu hören". Ich weise darauf hin, dass der Heilige Vater Benedikt 

XVI. mich weder vor noch nach der Veröffentlichung des Buches (das ihm vor Monaten zugesandt 

wurde) verleugnet hat, und in der Tat hat er mir die einzige Antwort gegeben, die er mir von seinem 

verhinderten Sitz aus schicken konnte, begleitet von seinem Wappen als regierender Papst. HIER 

(englisch) https://sfero.me/article/pope-benedict-xvi-send-letter-confirming-his-impeded-seat  

Nun, wie er spürt, handelt es sich um eine Frage von beispielloser, jahrtausendelanger Schwere, 

einfach in ihren Schlussfolgerungen, aber äußerst komplex und anspruchsvoll in ihrer Umsetzung. 

Sicherlich würde ich meinen beruflichen Ruf nicht mit solchen Aussagen aufs Spiel setzen, ohne eine 

präzise und strenge Dokumentationsarbeit, die mit einem Pool von Spezialisten durchgeführt 

wurde und die mir von Dutzenden von Intellektuellen, Juristen und Universitätsprofessoren 

einhellig anerkannt wurde. https://www.liberoquotidiano.it/ Articolo_blog/blog/andrea-

cionci/32338651/benedetto-xvi-testimoni-codice-ratzinger-non-e-papa.html . Außerdem wurde 

das, was ich behaupte, bereits teilweise von drei Bischöfen und einer Reihe von Priestern anerkannt, 
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die sogar exkommuniziert wurden, um diese Realität zu bezeugen. 

https://www.liberoquotidiano.it/ Articolo_blog/blog/andrea-cionci/22796627/papa-francesco-

bergoglio-ratzinger-lenga-gracida-negri-bernasconi-dornelles-eresia-danneels-vescovi-teologi.html 

Das bedeutet nicht, dass ich keine Streitigkeiten akzeptiere, im Gegenteil, sie sind willkommen, aber 

sie müssen der Debatte standhalten. Bis heute - und damit komme ich zu meiner Kritik - wird meine 

Untersuchung von Dr. Riccardo Petroni, Ihrem Mitarbeiter, in seiner Zeitung angegriffen, allerdings 

mit unzureichenden Argumenten, dialektisch unkorrekt, wenn auch nicht ausdrücklich 

diffamierend. So führt Petroni als Beweis für die Abdankung von Benedikt XVI. die Tatsache an, dass 

in einem Brief des Staatssekretariats, den er erhalten hat, steht: "Der emeritierte Papst dankt 

Ihnen". https://www.liberoquotidiano. it/ Articolo_blog/blog/andrea-cionci/28088442/su-il-

dolomiti-riccardo-petrone-scrittore-produce-prova-inedita-pro-bergoglio-ma-e-un-autogol. html 

An dieser Stelle könnte man, mutatis mutandis, Bergoglios Visitenkarte mit der Aufschrift "Papst 

Franziskus" fotografieren, um sich ihrer Legitimität sicher zu sein. 

Zu den dialektisch inkorrekten Artikeln muss ich die von mir dokumentierte Frage nach dem 

Brustkreuz von Bergoglio erwähnen. In meinem Artikel auf Libero, https://www.liberoquotidiano.it/ 

Articolo_blog /blog/andrea-cionci/32225050/aleteia-mistifica-sulla-croce-di-bergoglio-ma-il-

sedicente-papa-francesco-indossa-un-symbol-antichristico-punto-. html Zunächst distanzierte ich 

mich von einigen nutzlosen Beobachtungen, die über die auf dem Kopf stehende Taube, die 

angeblich auf den Kopf gestellten Füße und die Ziegen anstelle der Schafe, die freimaurerische 

Symbole sein sollten, gemacht worden waren: alles Unsinn, völlig fragwürdig. Unstrittig ist, so 

schrieb ich, dass der Gute Hirte seine Arme verschränkt trägt, eine Haltung, die eindeutig dem Guten 

Hirten der Rosenkreuzer zugeschrieben wird, einem pseudo-freimaurerischen Geheimorden, der 

mit dem Katholizismus völlig unvereinbar ist. Petroni hat versucht, meine Beobachtung in einen 

Haufen anderer nutzloser Beobachtungen zu stecken, eine Operation, die in einem sehr unrichtigen 

Artikel von Gelsomino Del Guercio auf Aleteia ausdrücklich auf mich bezogen wurde. Typische 

bergoglianische Methode: dem Gegner Dinge in den Mund legen, die er nie gesagt hat, um sie dann 

leicht zu zerschlagen 

Um schließlich zu den diffamierenden Aussagen zu kommen, hat Petroni kürzlich einen Artikel 

geschrieben, in dem er mich als "ultrakatholisch" bezeichnet, aber jeder weiß, dass meine 

Untersuchung des Ratzinger-Kodex von einem säkularen Ansatz ausgeht, so dass sich viele Leser 

fragen, ob ich Atheist oder Katholik bin, eine Unsicherheit, die mich sehr freut, da sie die Objektivität 

der Untersuchung bestätigt. Schwerwiegender ist jedoch, dass Petroni mir (vor der beantragten 

Änderung) unterstellt hat, ich hätte Bergoglio den Antichristen genannt, was ich nie getan habe, 

weil ich mich von millenaristischen und/oder konfessionellen Tönen fernhalte; und weil eine solche 

Interpretation auch falsch wäre, da Bergoglio aus der Perspektive des Glaubens der falsche Prophet 

sein könnte, die religiöse Autorität, die den Antichristen unterstützt, der traditionell als Laie 

identifiziert wird. 

Was ich geschrieben habe und was ich in vollem Bewusstsein behaupte, ist, dass viele von Bergoglios 

Positionen, die er entweder verteidigt oder befürwortet, antichristlich sind, da sie - wie der heilige 

Johannes bekräftigt - darauf abzielen, Jesus Christus als den Sohn Gottes zu verleugnen. 
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1 Johannes 2,22: "Der Antichrist ist, wer den Vater und den Sohn leugnet". 4: 3: "Jeder Geist, der 

Jesus nicht anerkennt, ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Antichristen, der, wie ihr gehört habt, 

kommen wird, ja schon in der Welt ist". 

Ich habe auch dokumentiert, wie Bergoglios persönliche Religion, der "Bergogliismus", sich auf 

subtile Weise in das römische Messbuch einschleicht, ohne dass dies geleugnet wird 

https://www.liberoquotidiano.it/ Articolo_blog/blog/andrea-cionci/31337061/codice-bergoglio-

come -the-false-pope-francis-is-overthrowing-the-catholic-faith-in-the-new-missal.html . 

In der Tat erkennt die Familie Rosa+Croce Jesus nicht als den Sohn Gottes an, also haben sie eine 

antichristliche Position, und wer Bergoglio zum Papst macht, folgt einem römischen Pontifex mit 

einem antichristlichen Symbol um den Hals. Und das hat niemand in Frage stellen können. 

Immerhin vertritt Petroni selbst antichristliche Positionen, indem er gewichtige Studien 

durchgeführt hat, um zu bestätigen, dass Jesus nicht der Sohn Gottes war: Es überrascht mich 

überhaupt nicht, dass er zu den wenigen Verteidigern der Legitimität Bergoglios gehört. Petroni 

kann natürlich darüber denken, wie er will, aber Bergoglio kann es nicht, wenn er den Anspruch 

erhebt, Papst zu sein. In seinem jüngsten Artikel führt Petroni zur Rechtfertigung von Bergoglio die 

Begegnungen von Papst Johannes Paul II. mit Bevölkerungsgruppen anderer Religionen an, 

insbesondere mit islamischen, mit denen Papst Wojtyla versucht hatte, die fundamentalistischen 

Schübe des Islam einzudämmen, die dann in den 2000er Jahren explodiert wären. Indem er die 

religiösen Führer der Welt zusammenbrachte, hat Johannes Paul II. gezeigt, dass die Religionen 

einander in gegenseitiger Toleranz respektieren können und wollen. Der so genannte "Geist von 

Assisi" hat nichts mit religiösem Synkretismus oder dogmatischem Relativismus zu tun. 

Es gab keine götzendienerische Liturgie, zumindest nicht in offizieller Form, abgesehen von den 

Verirrungen anarchistischer Kreise, die ohne Wissen des Heiligen Vaters Buddha-Statuen auf den 

Altären aufstellten, was dieser dann zutiefst bedauerte. Um die Absichten von Johannes Paul II. 

endgültig zu klären, seine Rede: "Die Tatsache, dass wir hierher gekommen sind, impliziert nicht 

die Absicht, einen religiösen Konsens unter uns zu suchen oder über unsere 

Glaubensüberzeugungen zu verhandeln. Es bedeutet auch nicht, dass die Religionen auf der Ebene 

eines gemeinsamen Engagements für ein irdisches Projekt, das sie alle übertreffen würde, 

versöhnt werden können. Es ist auch kein Zugeständnis an einen Relativismus der religiösen 

Überzeugungen". 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine Sache ist, sich einen gefiederten Kopfschmuck 

aufzusetzen oder das Haupt einer anderen Religion zu umarmen und zu küssen, und eine andere 

Sache, wie Bergoglio es in Kanada tat, an einem explizit nekromantischen Ritus teilzunehmen, bei 

dem der "Offiziant", ein Inuit-Schamane, ein dampfendes Kraut schwenkte und beschwor: "Ich bitte 

die westliche Großmutter (Mutter Erde, auch Spinnen-Großmutter genannt), uns Zugang zum 

heiligen Kreis der Geister zu gewähren, damit sie bei uns sein können, damit wir vereint und 

gemeinsam stärker sein können".  Alle Anwesenden wurden gebeten, ihre Hände auf ihr Herz zu 

legen. Das Video der Feier zeigt, dass Bergoglio sowie die Bischöfe und Kardinäle in der ersten Reihe 

pünktlich die heidnische Zeremonie durchführen, die ihnen aufgetragen wurde, und dabei eine 

intensive emotionale und spirituelle Beteiligung zeigen. Diese Anrufung des Schamanen ist für die 

katholische Lehre reine Geisterbeschwörung, bei der böse Geister angerufen werden. 
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Meine Beschwerde bei zwei berühmten Exorzisten wie Pater Bamonte und Pater Dermine führte 

nur zu deren verlegenem Schweigen. Wäre es nicht so, wie von mir behauptet, hätten sie den 

"Papst" leicht rechtfertigen können. https: //www.liberoquotidiano.it/ Articolo_blog/blog/andrea-

cionci/3269881 ... 

Ich für meinen Teil begrüße daher alle Streitigkeiten, solange sie von denjenigen geäußert werden, 

die über eine angemessene Vorbereitung auf das Thema verfügen und die Regeln der ehrlichen 

Dialektik kennen. Um meine Untersuchung anzufechten, muss man zuerst das Buch lesen, dann 

versuchen, die kanonische Frage zu demontieren, und dann versuchen zu zeigen, dass die Sätze von 

Benedikt XVI. nicht den verhinderten Stuhl illustrieren. Gute Arbeit für jeden, der das versuchen will. 

 

Danke für den Beitrag, Andrea Cionci  

https://ildolomiti.it/societa/2022/dallordine-segreto-pseudo-massonico-rosa-croce-ai-riti-

negromantici-in-canada-ecco-perche-bergoglio-ha-posizioni-anticristiche-lettera-di-andrea-cionci 

 

  

Pubblicato il 6 settembre 2022 alle 06:33 
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Letzte Blitze des Anti-Papsttums von Bergoglio: der Fall Delpini 

und die verführten Kardinäle 

 

Von Andrea Cionci - 2. September 2022 17:03 

 

Die Angriffe des Erzbischofs von Mailand und die "gepanzerten" Mehrheiten von Bergoglio im 

Konklave. Spiele, die einen 'Showdown' ankündigen? 

Das Schiff sinkt, und während das Heck inzwischen vollständig vom Wasser überflutet ist, flackern 

am Rumpf Explosionen, Flammen und Blitze von elektrischen Kurzschlüssen auf. Dieses plastische 

Bild symbolisiert sehr gut den laufenden Untergang der falschen, antipäpstlichen Kirche von 

Bergoglio. Wie Sie wissen, definieren wir es so, nicht um grundlos zu beleidigen, sondern für die 

objektive Realität der behinderten Amtsführung des Heiligen Vaters Benedikt XVI, dokumentiert 

in einer redundanten und enzyklopädischen Art und Weise in der "Ratzinger Code" (Byoblu ed.), die 

derzeit unter den zehn meistverkauften Büchern in Italien. "Der Papst ist nur einer", und das ist 

Benedikt XVI., der, wie sich herausstellt, nie abgedankt hat, sondern "in Versuchung geführt" 

wurde, d.h. seine Feinde auf die Probe gestellt hat: eine nicht bestandene Prüfung. 

 

Das Abtreibungsgesetz und die Hell's Angels 

Um zum Schiff der antipäpstlichen Kirche zurückzukehren, haben sie in den letzten Tagen alle 

Farben gesehen: der schwulenfreundliche Monsignore Paglia, Präsident der Päpstlichen Akademie 

für das Leben, erklärte, das Abtreibungsgesetz stehe überhaupt nicht zur Diskussion und sei "eine 

Säule der Gesellschaft", womit er implizit zugab, dass Franziskus' Schüsse auf die Abtreibung ("es 

ist, als würde man einen Killer anheuern") überhaupt nicht darauf abzielen, das Gesetz 194/78 in 

Frage zu stellen. 
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Wiederum hat Bergoglio gerade den Titel eines Ehrenmitglieds der Hell's Angels (Engel der Hölle) 

erhalten, einer Gruppe von Harley-Motorradfahrern. Wir kopieren aus Wikipedia: "Zahlreiche 

internationale Polizei- und Geheimdienste stufen den Hell's Angels Motorcycle Club als 

Motorradgang ein und behaupten, dass die Mitglieder weit verbreitete Gewaltverbrechen begehen, 

darunter Drogenhandel, Handel mit gestohlenen Waren, Waffenhandel, Erpressung und 

Prostitutionsgeschäfte". Bemerkenswert also, wie Kardinal Brandmüller, großer Kirchenhistoriker, 

einer der vier der Dubia, das Konsistorium von Bergamo gerade als "Possenreißer" bezeichnet hat, 

wie Dagospia berichtet. 

Aber der Höhepunkt wurde von Monsignore Mario Delpini, Erzbischof von Mailand, der während 

der Predigt in der Messe für S. Abbondio, in der er das Pseudo-Kardinalat des ihm unterstellten 

Bischofs von Como kommentierte, nicht nur Pfeile, sondern nukleare Torpedos des Sarkasmus 

gegen Bergoglio abfeuerte. 

Wir laden Sie ein, sich seine Rede hier anzuschauen und sich zu fragen, ob so etwas in einer 

normalen Kirche vorstellbar ist. 

 

Die Zweifel von Monsignore Delpini 

"Warum - so fragte Monsignore Delpini - hat der Papst den Bischof von Como als seinen besonderen 

Berater ausgewählt? Ich habe mindestens drei Gründe gefunden. Der erste ist, dass er gedacht 

haben muss, dass der Erzbischof von Mailand schon viel zu tun hat, er ist mit Arbeit überlastet, und 

deshalb dachte er daran, Ihnen auch etwas Arbeit zu geben. Der zweite Grund: Der Papst dachte 

wahrscheinlich: 'Diese bauscia von Mailand wissen nicht einmal, wo Rom ist, also ist es besser, sie 

nicht zu sehr in die Dinge der Regierung der Weltkirche einzubeziehen'. Vielleicht gibt es auch noch 

einen dritten Grund, warum er diese Wahl getroffen hat: Wenn ich mich recht erinnere, ist der Papst 

ein Fan des Flusses, der noch nie etwas gewonnen hat, und deshalb dachte er, dass die von Como 

auch ein bisschen harmonieren könnten, weil wir wissen, dass der Scudetto in Mailand ist". 

Buchstäblich unwirklich, aber Mons. Delpini hat völlig Recht, wenn er es als eine abscheuliche 

Beleidigung der Kirche und Italiens ansieht, dass der Metropolit von Mailand, der zweitwichtigsten 

Stadt Italiens, nicht den Kardinalspurpur erhält, sondern der Bischof von Como. Viele von Ihnen 

werden sich fragen, warum diese eklatante Unhöflichkeit: wahrscheinlich wird Monsignore Delpini 

etwas Katholisches vermisst haben, das Bergoglio nicht gefiel, der, wie Sie wissen, an eine völlig 

andere und dem Katholizismus entgegengesetzte Spiritualität glaubt: Bergogliismus. Eine Dynamik 

des Teilens und Eroberns, wie sie für eine südamerikanische Diktatur typisch ist: das hat nichts mit 

der wahren katholischen Kirche zu tun. 

 

Bergoglios "gepanzerte" Mehrheit 

Vor allem aber verdient eine Frage eine weitere Untersuchung, auch um den unerhörten Fall Delpini 

besser einordnen zu können: Bergoglio hatte seit einiger Zeit eine gepanzerte Mehrheit in einem 

kommenden ungültigen Konklave garantiert, das einen weiteren Gegen-Papst wählen wird. Er 

sollte Johannes XXIV heißen, so Bergoglio (aber wurde der Papst nicht mit Hilfe des Heiligen Geistes 

gewählt?), nach dem Namen des mittelalterlichen Gegenpapstes Johannes XXIII. sowie nach dem 
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Papst des Konzils, einer historischen Etappe, die der freimaurerischen Aggression gegen die Kirche 

den endgültigen Weg bereitete. 

Warum also sendet Gegenpapst Franziskus weiterhin diese Gallerius-Kardinäle aus, wo doch diese 

Mehrheit schon seit einiger Zeit gesichert war? Wir glauben, dass es sich dabei nicht um eine Pro-

Konklave-Maßnahme handelt, sondern um eine Defensivmaßnahme. Mit jahrelanger Verspätung 

hat Bergoglio endlich die Frage des verhinderten Sitzes verstanden und weiß sehr wohl, dass es 

früher oder später offiziell wird. 

In diesem Fall muss das bergoglianische Gegen-Papsttum vollständig ausgelöscht werden: weg mit 

allen Ernennungen, liturgischen Änderungen, administrativen Maßnahmen, weg mit allem außer 

etwas Gewöhnlichem, das entweder von einem wiedereingesetzten Benedikt auf dem Thron oder 

von einem zukünftigen echten Papst, der nach Benedikts Tod gewählt wird, validiert werden könnte. 

Doch die Gegenpapisten werden nicht so leicht von ihren Knochen, ihren Ernennungen, ihren 

Zulagen, ihren Bischofs- oder Kardinalshüten, wenn auch aus Nylon, "made in China", lassen. Unter 

den Kardinälen wird es also zum totalen Krieg kommen, und Bergoglio füllt so die Reihen seiner 

Prätorianer wieder auf. Die Technik besteht darin, diese Kleriker an einen Kardinalshut zu binden, 

so dass sie versucht sind, den Gegenpapst zu verteidigen, um ihre Würde zu bewahren. Verstehen 

Sie? Seele und Würde im Tausch gegen einen roten Hut. Ist es das wirklich wert? 

Um also auf Erzbischof Delpini zurückzukommen, müssen wir Seiner Exzellenz eine gute und eine 

schlechte Nachricht überbringen. Beginnen wir mit der zweiten: Er beklagt sich - zu Recht - über den 

Mangel an Kardinalspurpur, aber die harte Realität ist, dass er nicht einmal Erzbischof ist, da er vom 

Gegenpapst ernannt wurde. Bischof Delpini ist nur ein Bischof, der 2007 vom echten Papst Benedikt 

ernannt wurde, während Bergoglio ihn 2017 ungültigerweise zum Erzbischof ernannte. 

Die gute Nachricht ist jedoch, dass Erzbischof Delpini ein gültiger Erzbischof und ein gültiger Kardinal 

werden könnte, wenn er sich auf die Seite der Wahrheit stellt, d.h. auf die Seite des verhinderten 

Papstes Benedikt. Es ist jedoch notwendig, sich zu outen: zu sagen, dass der wahre Papst auf dem 

verhinderten Stuhl ist, die Konsequenzen, die Repressalien (wie nichtig auch immer) von 

Bergoglio zu akzeptieren und darauf zu vertrauen, dass der Heilige Vater Benedikt oder sein 

gültiger Nachfolger Delpinis Akt des Mutes und der Treue nicht minder anerkennen und ihn 

sicherlich mit dem rechtmäßigen erzbischöflichen Hirtenamt und dem Kardinalsgalero belohnen 

würde. Wenn er der erste Kardinal wäre, der einen solchen Schritt unternimmt, könnte Bischof 

Delpini sogar selbst das Papstamt anstreben. Immerhin hat der Bischof den 'Ratzinger-Kodex' schon 

vor Wochen erhalten und kann sich nach Belieben dokumentieren, wenn er es nicht schon getan 

hat. 

Wir appellieren daher von Herzen. Eure Eminenzen: Verlassen Sie das sinkende antipäpstliche 

Schiff, gehen Sie an Bord des Rettungsbootes von Papst Benedikt, wo er seinen petrinischen 

Munus geladen hat, und landen Sie auf der grünen Insel der wahren Kirche Christi. Rufen Sie die 

Wahrheit aus, bevor der "Atem Gottes", wie es im zweiten Brief des Heiligen Paulus an die 

Thessalonicher heißt, das "Geheimnis der Ungerechtigkeit" lüftet.  

https://www.romait.it/ultimi-lampi-dellantipapato-di-bergoglio-il-caso-delpini-e-i-cardinali-

tentati.html 

Pubblicato il 3 settembre 2022 alle 06:16 
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Monsignore Paglia enthüllt Bergoglios Inszenierung zur 

Abtreibung: Der Papst ist Benedikt XVI. 

 

Andrea Cionci blog 31. August 2022  

 

Die Entgleisungen der "großen extravaganten Kirche", von der die selige Katharina Emmerick 1820 

sprach, häufen sich in einer solchen Häufigkeit und Menge, dass es unmöglich ist, mit ihnen Schritt 

zu halten, und die einzige wirkliche Empörung, die jetzt aufkommt, wird den so genannten "una 

cum", den katholischen Konservativen angehängt, die darauf bestehen, Bergoglio zu legitimieren, 

gegen alle eklatanten, märkischen und kanonischen Beweise. 

Am 26. August antwortete Erzbischof Vincenzo Paglia, Präsident der Päpstlichen Akademie für das 

Leben, im "Agorà" auf dem Rai Tre auf die Frage des Journalisten Rombolà, was er von der 

Abtreibung halte, wie folgt: "Ich denke, dass das Gesetz 194/78 jetzt ein Pfeiler unseres 

gesellschaftlichen Lebens ist, und ich würde eine Akzentuierung des Teils vorsehen, der nicht 

umgesetzt wird, nämlich das Recht auf Mutterschaft..." 

Während der Mainstream eine Decke aus Blei-Zement-Asbest über den zweideutigen Abgang des 

Bischofs ausgebreitet hat, sind einige katholische Zeitungen und Blogs in Rage geraten, siehe den 

(ausnahmslosen) Artikel von Tommaso Scandroglio in der Zeitung una cum La Nuova Bussola daily. 

HIER. 

Daraufhin verteidigt sich Erzbischof Paglia in einer weiteren Stellungnahme, die Sie HIER in voller 

Länge lesen können: "Erzbischof Paglia erwiderte, dass das Gesetz heute eine" Säule "des 

italienischen gesellschaftlichen Lebens sei, so sehr sei es im italienischen Rechtssystem verankert. 

Außerdem beabsichtige derzeit keine politische Kraft, es abzuschaffen. Es ging bei dieser Aussage 

nicht um ein Werturteil über das Gesetz, sondern um die Feststellung, dass es praktisch unmöglich 
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ist, das Gesetz 194/78 abzuschaffen, da es heute ein strukturelles Element der einschlägigen 

Rechtsvorschriften ist. Über die Qualität der Säule lässt sich also viel sagen". 

Ach ja, was? Es handelte sich also um eine objektive Beobachtung, eine reine Bewertung auf einer 

völlig deskriptiven, losgelösten Ebene... Okay. Nehmen wir an, ein katholischer Bischof hätte sich 

angesichts der lehrmäßigen Haltung der Kirche zur Abtreibung ganz anders über das Jahr 194/78 

äußern können - oder müssen -, aber nehmen wir die Erklärung des Bischofs für bare Münze. 

Die eigentliche Bedeutung von Paglias letzter Aussage ist jedoch allen entgangen. Er fragt die 

Journalistin: "Aber dann steht das Gesetz 194/78 nicht in Frage...", und Paglia antwortet, fast 

entrüstet: "Aber nein, nein! Auf jeden Fall!". 

Ah steht nicht zur Diskussion? Wieder eine neutrale, distanzierte, rein wertende Feststellung ... 

Es bedeutet also, dass die Kirche von "Papst Franziskus" NICHT IN DER MINIMALEN DISKUSSION DES 

GESETZES 194/78 ist. Sie unternimmt NICHTS, um ein Gesetz zu überdenken, das bis jetzt in Italien 

den Völkermord an sechs Millionen "Zellklumpen" hervorgebracht hat - Föten, die aus katholischer 

Sicht Menschen sind wie Sie, die Sie gerade lesen.   

Wenn jedoch, wie Bergoglio mehrmals bombastisch erklärte, "ABTREIBUNG IST WIE DIE 

EINSTELLUNG EINES MÖRDERS", ( HIER ) aber, wie Paglia sagt, niemand das Gesetz in Frage stellt, 

dann folgt daraus, dass Franziskus nur EIN SATZ OHNE INHALT ist, ohne wirkliches Gewicht. 

Hier hat Paglia ungewollt seinen Chef verraten, indem er eine offensichtliche Wahrheit aufdeckte, 

die für alle sichtbar ist: Der Widerstand der antipäpstlichen Kirche gegen die Abtreibung ist in 

Wirklichkeit nur ein Drama, um jene katholisch-konservativen Menschen bei Laune zu halten, die 

darauf beharren, dass Bergoglio der wahre Papst ist. Aber in Wirklichkeit denkt die falsche Kirche 

nicht daran, sich gegen die legale Unterdrückung von Millionen von Menschenleben in ihrem 

ursprünglichen Zustand zu stellen.   

Dass Bergoglios Abtreibungsgegnerschaft nur ein bunter Fleck ist, zeigen auch die Ehrerbietungen, 

die der Antipapst Pannella (Freund von Paglia) und dem von ihm als "großer Italiener" bezeichneten 

Bonino zollte: demselben, der Abtreibungen mit einer Fahrradpumpe praktizierte und für die oben 

erwähnten sechs Millionen Abtreibungen verantwortlich ist. 

Verzeihen Sie uns also, wenn wir uns, immer noch dem logischen Denken verhaftet, fragen: aber 

wenn Abtreibung "wie das Anheuern eines Auftragskillers" ist, auf welcher Grundlage kann Bonino, 

der das Anheuern von Auftragskillern in Italien legalisiert hat, von Bergoglio als "großer Italiener" 

bezeichnet werden? Vielleicht aufgrund seiner Verdienste um die Beschäftigung von Auftragskillern, 

die er beschäftigt hat? 

Kann uns jemand erklären, wie es möglich ist, dass die Kommunion (obwohl sie una cum pope 

Francisco geweiht wurde) von Bergoglio Joe Biden, einem Abtreibungsextremisten im neunten 

Monat, und Nancy Pelosi, ebenfalls mit den gleichen Positionen, gewährt wurde? Die Eucharistie für 

Leute, die Gesetze vorschlagen, um Mörder anzuheuern und Neugeborene praktisch zu zerstückeln? 

Sie sehen die traurige Realität: Sie führen Sie schamlos an der Nase herum. Glücklicherweise 

verraten sie sich gegenseitig auf Schritt und Tritt, denn der Logos ist nicht auf ihrer Seite. Die falsche 



 

 126 

Putschkirche, die auf die Agenda der starken antichristlichen Mächte gepresst ist, sagt, sie sei gegen 

die Abtreibung, aber nur auf diese Weise, pro forma: In Wirklichkeit ist sie voll und ganz dafür und 

unternimmt nichts dagegen, wagt es nicht einmal, sie in Frage zu stellen, wie Paglia bestätigt. 

Aber damit Sie die Figur dieses besonderen Erzbischofs besser kennen lernen, überlassen wir Ihnen 

HIER ein interessantes Video von La Repubblica TV und HIER einen Kommentar von Carlo Franza auf 

Il Giornale. Dies ist die Erklärung für das riesige Fresko eines schwulen Malers an der Innenfassade 

des Doms von Terni. 

Der Autor erzählt - was nie bestritten wurde - dass Mons. Paglia und der Pfarrer Don Francesco 

Leonardis die Verwirklichung des Werkes mit großer Sorgfalt verfolgt und geleitet haben. Auf dem 

Gemälde sind Transen, Prostituierte und zwei Männer in einer erklärten homoerotischen Haltung 

zu sehen. Der Penis Christi ist absichtlich zu sehen, und Paglia und Leonardi selbst sind zwischen den 

verschiedenen Figuren nackt abgebildet. "Das Einzige, was sie mir nicht erlaubten einzufügen - 

erklärt der Maler - war die Kopulation von zwei Personen" (ihre Güte). 

Aber seien Sie nicht schockiert: Es kann nicht anders sein, da dies nicht die wahre katholische Kirche 

ist, da Bergoglio NICHT DER PAPST ist, weil der Heilige Vater Benedikt XVI. nie abgedankt hat, 

sondern sich auf einen behinderten Stuhl zurückgezogen hat, wie in einer enzyklopädischen und 

redundanten Weise in dem Band "Ratzinger Code" (Byoblu ed.) gezeigt wird, was nie von 

irgendjemandem geleugnet wurde, noch viel weniger von Papst Benedikt XVI. selbst. 

Habt vor allem Mut und Vertrauen: mit ein wenig Geduld, innerhalb der nächsten 6-7 Jahre wird 

auch una cum verstehen. 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32891537/monsignor-paglia-

messinscena-bergolgio-aborto-papa-benedetto-xvi.html 

Pubblicato il 2 settembre 2022 alle 05:58  
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Ratzingers Ticonio und Fatima offenbaren einen behinderten 

Stuhl: Bergoglio ist ein weißer Bischof. 

 

Andrea Cionci blog 12. September 2022  

 

Vor einigen Tagen schrieb der Heilige Vater, Papst Benedikt XVI., in einem Brief an das 

Studienzentrum Gioacchino da Fiore: "Im geschichtlichen Handeln Gottes wird die Wahrheit nach 

und nach enthüllt".  

Ob Sie nun Laien oder Katholiken sind, es ist eine objektive Tatsache, dass sich die Wahrheit über 

den behinderten Stuhl allmählich enthüllt hat, in einem Prozess der logischen Zusammenstellung 

vieler Fakten und Dokumente, die auf dieser Seite untersucht und dann in dem Untersuchungsbuch 

"Ratzinger Code" (Byoblu, Mai 2022) neu angeordnet wurden. 

Heute wird jedoch ein weiterer sehr wichtiger Mosaikstein hinzugefügt. 

Auf dem Blog des maßgeblichen Vatikanwissenschaftlers Marco Tosatti wurde HIER ein Text über 

die Vorliebe Joseph Ratzingers (seit 1956) für Ticonio, einen römischen Theologen aus dem vierten 

Jahrhundert und Autor eines Kommentars zur Apokalypse, veröffentlicht. Dies bestätigt voll und 

ganz die Frage des versperrten Blicks und der zukünftigen Annullierung der falschen 

bergoglianischen Kirche, schließt aber auch den Kreis zum dritten Geheimnis von Fatima.  

Papst Benedikt erklärt in der Audienz am 22. April 2009: "Ticonius war zu der Überzeugung gelangt, 

dass die Kirche ein zweigeteilter Körper ist: ein Teil, sagt er, gehört zu Christus, aber es gibt einen 

anderen Teil der Kirche, der dem Teufel gehört". 

Für Ticonio hat es in der Kirche immer einen bösartigen Teil gegeben, der von den christlichen 

Hochstaplern gebildet wird, die zusammen mit den Heiden die Stadt des Teufels bilden. 
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Das Problem ist, dass diese Anti-Kirche, diese Verräterbande, im Verborgenen agiert, sich sehr gut 

innerhalb der wahren Kirche tarnt und Ticonio identifiziert sie mit den biblischen Begriffen 

"Geheimnis der Ungerechtigkeit" (Paulus) und "Gräuel der Verwüstung" (Prophet Daniel). 

Nach Ticonius wird dieses abscheuliche und feindliche Gebilde erst dann vollständig entlarvt 

werden, wenn es zur großen DISZESSION kommt, wobei der lateinische Begriff für "Fall" oder 

"Trennung" steht.  

Erst dann werden die Fronten klar: auf der einen Seite die Stadt Gottes mit der wahren Kirche und 

auf der anderen Seite die Stadt des Teufels, die aus den Betrügern der Anti-Kirche besteht, die sich 

mit den Heiden vereinigt haben. 

Das Paradoxe daran ist, dass diese Discessio (Trennung) nicht zur Vertreibung des faulen Teils aus 

der wahren Kirche führen wird wie es jahrhundertelang der Fall war, bis 2013, mit den vielen 

Schismen, die die Häretiker vertrieben haben. Das Gegenteil wird der Fall sein: Die wahre Kirche 

wird sich zurückziehen, aus dem Weg gehen, um die Gegen-Kirche ans Licht zu bringen, die immer 

wie ein bösartiger Parasit in ihr verborgen geblieben ist. 

Wie Ticonius erklärt: "Es ist notwendig, dass der Antichrist in der ganzen Welt offenbart wird und 

dass er überall von der Kirche besiegt wird ... Aber jetzt ist er in der Kirche verborgen". 

Aber wer ist es, der die Gegen-Kirche zu einer solchen Macht bringen wird, dass sie die wahre Kirche 

zum Rückzug zwingt? Tichonius ist kategorisch: Es sind einige falsche Brüder, die sich unter den 

Führern der Kirche befinden: "Die Bischöfe tun unter dem Anschein einer Gabe der Kirche das, was 

den Willen des Teufels fördert". 

Und genau das ist in der Tat geschehen. Gezwungen, dem hohen untreuen modernistischen Klerus 

(Bischöfe und Kardinäle der St. Galler Mafia) aus dem Weg zu gehen, hat der Heilige Vater, Papst 

Benedikt XVI., am 11. Februar 2013 mit dem bewundernswerten Dokument der Declaratio 

keineswegs abgedankt, wie Sie wissen, sondern ist HIER auf einen impeditierten (behinderten) Stuhl 

ZURÜCKGEzogen. Die Prälaten der Gegen-Kirche haben in ihrer Machtgier eilig ein ungültiges 

Konklave einberufen, das einen Gegen-Papst wählte, obwohl der Papst nicht tot war und nicht 

abgedankt hatte. Und so kam es, dass die Gegenkirche innerhalb von neun Jahren wie ein eiternder 

Abszess hervortrat und sich als das entpuppte, was sie ist: häretisch, abtrünnig, inversiv, Zerstörer 

des Katholizismus und treuer Verbündeter der Heiden, d.h. der neuglobalistischen Kräfte. 

Genau wie von Ticonio vorhergesagt, zog sich Papst Benedikt zurück, verzichtete auf die Ausübung 

der praktischen Macht und verbannte sich in den Vatikan. Nach und nach folgten ihm treue Priester, 

angeführt von Priesterhelden, HIER, die Zehntausende von Gläubigen mit sich brachten: ein neuer 

Exodus, ein neuer Ausstieg aus der Synagoge. 

Papst Benedikt fuhr in seiner Audienz fort: "Augustinus hat diese Bemerkung (von Ticonio, Anm. d. 

Red.) gelesen und sich zu Nutze gemacht, aber er hat nachdrücklich betont, dass die Kirche in den 

Händen Christi ist, sein Leib bleibt und mit ihm ein einziges Subjekt bildet, das an der Vermittlung 

der Gnade teilhat. Er betont daher, dass die Kirche niemals von Jesus Christus getrennt werden 

kann". 
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In der Tat: die wahre Kirche ist rechtlich gesehen nur diejenige, die in Gemeinschaft mit Benedikt 

XVI. steht, der niemals auf das petrinische munus, die Investitur göttlichen Ursprungs, verzichtet 

hat. 

Wie Sie sehen, haben wir es hier mit einer PERFEKTEN PASSUNG ZWISCHEN THEOLOGIE, 

GESCHICHTE, NACHRICHTEN, LATEINISCHEM UND KANONISCHEM RECHT zu tun. 

Und nicht nur das: Sogar das Festhalten an dem prophetischen Aspekt ist objektiv plastisch. 

Der Autor des Artikels auf Tosattis Blog kommentiert: "Im Lichte der tizianischen Theologie erhalten 

die verschiedenen Äußerungen Papst Benedikts XVI. über die Bedeutung der Botschaft von Fatima 

eine neue Bedeutung. Es wird deutlich, dass Papst Benedikt XVI. die Fatima-Botschaft im Kontext 

der Behauptung von Tionius versteht, dass das größte Übel für die Kirche in der Endzeit das in ihr 

verborgene Böse ist. [...] In Anbetracht der Tatsache, dass der Heilige Stuhl die Tür zum Dritten 

Geheimnis von Fatima im Wesentlichen verschlossen hatte, war Benedikts Antwort nichts weniger 

als erstaunlich. Jetzt kann sie auch als "Ticonia" wahrgenommen werden. Papst Ratzinger sagte: "... 

heute sehen wir es auf wirklich erschreckende Weise: dass die größte Verfolgung der Kirche nicht 

von äußeren Feinden kommt, sondern aus der Sünde in der Kirche entsteht". 

Und an dieser Stelle fragt sich der Autor des Artikels: "Benedikt hat begriffen, dass er als Papst den 

"Rückzug" der wahren Kirche aus der falschen einleiten musste, um den großen Glaubensabfall 

einzuleiten und die falschen Brüder zu entlarven, die die Kirche auf höchster Ebene infiltriert 

haben?". 

NATÜRLICH IST ER SICH DESSEN BEWUSST! Wir schreiben schon seit zwei Jahren darüber! Bereits 

im April 2021 hatten wir die Hypothese aufgestellt, dass Benedikt von dem im dritten Geheimnis 

von Fatima erwähnten Spiegel inspiriert wurde, um die Dichotomie munus-ministerium (aus dem 

deutschen dynastischen Recht entnommen) aufzustellen, die ein Wesen-Subjekt und sein 

Spiegelbild ist. HIER  

Indem er sich auf brillante Weise aus dem Ministerium zurückzog und dafür sorgte, dass man ihn 

mit einem ungültigen Konklave formell auf einen verhinderten Sitz setzte, nahm Papst Benedikt 

die wahre Kirche mit sich und erlaubte der Gegen-Kirche, sich selbst zu entlarven - und zwar in 

aller Offenheit - mit neun Jahren Wahnsinn, Häresien und Extravaganzen. 

Der Autor fährt fort: "In Anlehnung an die Vision von Schwester Lucia schlägt Antonio Socci vor, 

dass der" weiß gekleidete Bischof "und der" Heilige Vater "in Wirklichkeit zwei verschiedene 

Personen sind. Er fragt provokativ: "Sagt uns das Geheimnis, in dessen Zentrum zwei Figuren stehen 

- der weiß gekleidete Bischof und ein alter Papst - etwas über die Gegenwart? Wer sind diese beiden 

Figuren?". Außerdem stellt Socci eine wirklich überraschende Entwicklung fest: "Am 12. Mai 2017 

war es Papst Bergoglio selbst, der in Fatima sagte, er sei der weißgekleidete Bischof". 

In der Tat ist Bergoglio aus kanonischer Sicht GENAU EIN WEISSGEKLEIDETER BISCHOF, denn er ist 

ein Gegen-Papst, da er in einem ungültigen Konklave gewählt wurde, und sowohl mit dem 

Papsttum als auch mit dem Gegen-Papst ist der KARDINALSTATUS VERLOREN. 

Dies wird auf "logisch-mathematische" Weise durch das so genannte "Rote Mozzetta-Rätsel" 

bestätigt, eines der raffiniertesten Ratzinger-Codes, in dem der Heilige Vater erklärt, dass Bergoglio 
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sich illegal in Weiß gekleidet hat, weil er sich nicht mit dem roten Kardinalsgewand zufrieden geben 

wollte. HIER  

Handelt es sich beim Dritten Geheimnis also um zwei verschiedene Personen, wie Antonio Socci 

feststellte? Ein weiß gekleideter Bischof und ein echter Papst, jener Heilige Vater, der im zweiten 

Teil mühsam den Berg zum Korkenkreuz hinaufsteigt und dann brutal getötet wird? 

NEIN, unserer Meinung nach. Die Figur ist immer dieselbe: Zu Beginn wird nämlich angegeben, dass 

der weiß gekleidete Bischof von den Hirtenkindern IM SPIEGEL gesehen wird, daher muss der 

gesamte zweite Teil des Geheimnisses, der scheinbar einen echten Papst betrifft, der von Soldaten 

abgeschlachtet wird, IN EINEM SPIEGEL interpretiert werden. Was physisch-beschreibend-wörtlich 

erscheint, muss also metaphorisch und invertiert, gespiegelt, interpretiert werden. So ist dieser 

"Heilige Vater" nicht der echte Papst, sondern der falsche Papst, der weiß gekleidete Bischof, der, 

nachdem er die falsche globalistische Religion fast verwirklicht hat, des Opfers Christi (des 

bröckeligen Korkkreuzes, das niemals einen Menschen tragen konnte) beraubt ist, von einer Gruppe 

von Militanten entlarvt und delegitimiert wird. Und dies geschieht merkwürdigerweise, wenn der 

Gegenpapst "auf den Knien liegt": rückwärts betrachtet, im Spiegel, wäre dies keine echte 

Andachtshaltung, aber der falsche Papst kann als IN den Knien liegend betrachtet werden, das heißt, 

vor Schmerzen im Knie. Und wir wären auch dabei: Bergoglio, gebeugt vor Knieschmerzen, reist in 

einem Rollstuhl nach Astana in Chasakistan, um irgendein synkretistisches interreligiöses 

theologisches Durcheinander zu veranstalten und dem wahren Katholizismus den Todesstoß zu 

versetzen. Sie können HIER (englisch) unsere Interpretation des gesamten dritten Geheimnisses 

finden. 

Nun werden wir sicherlich für den "Sprung nach vorn" in Bezug auf den prophetischen Aspekt 

angegriffen werden. Streichen Sie diese letzten Überlegungen, wenn Sie wollen. Die objektive 

Tatsache bleibt, dass das, was Papst Benedikt XVI. rechtlich vorbereitet hat, völlig übereinstimmend 

ist mit dem, was Ticonio vor 1700 Jahren theoretisiert hat: Rückzug zur Entlarvung der falschen 

Kirche. Es gibt nur einen Papst, und das ist Benedikt XVI. Wenn Sie Katholik sind, bleiben Sie in 

Gemeinschaft mit ihm und schreien Sie die Wahrheit von den Dächern. 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/33034895/il-ticonio-di-

ratzinger-svela-la-sede-impedita-e-il-terzo-segreto-di-fatima-bergoglio-e-un-vescovo-vestito-di-

bianco.html 

Pubblicato il 12 settembre 2022 alle 13:23 
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Ratzinger-Code: Was Papst Benedikt XVI. wirklich über den 

Gegenpapst Bergoglio denkt 

 

Von Andrea Cionci - 7. September 2022 

 

Für Papst Benedikt ist Papst Franziskus sein illegitimer, aber regierender Nachfolger, ein 

entscheidender Vertreter der Diktatur des Relativismus 

"Mein Enkel wird nicht aufhören, bis er Papst wird": Diese Aussage stammt von Rosa Vassallo, der 

Großmutter von Jorge Mario Bergoglio, und wurde gemacht, als er noch ein junger Jesuit war. Die 

Aussage wurde von der Tageszeitung La Stampa im Jahr 2014 veröffentlicht und bietet uns einen 

klaren Einblick in den - in Wahrheit nicht sehr christlichen - Ehrgeiz, der das Leben des aktuellen 

Anti-Papstes Franziskus immer beherrscht hat, der dann paradoxerweise der erste ist, der gegen 

den klerikalen Karrierismus wettert. 

Ratzinger-Kodex: nie ein Dementi des Vatikans 

Wie Sie wissen, ist Bergoglio nicht der wahre Papst, denn der Heilige Vater, Papst Benedikt XVI., hat 

nie abgedankt, sondern sich auf einen behinderten Stuhl zurückgezogen und auf die praktische 

Machtausübung, das Ministeramt, de facto und nicht de jure verzichtet. Das ganze Bild wurde in 

dem investigativen Buch "Ratzinger Code" (Byoblu Mai 2022), das derzeit zu den Top Ten der 

nationalen Bestseller zählt, geduldig wieder zusammengesetzt. Wir berichten über eine sehr 

aktuelle und bemerkenswerte Bestätigung durch Diego Fusaro, aber die beste Bestätigung ist das 

Fehlen jeglicher Dementis seitens des Vatikans sowie der Kokon ostentativer Gleichgültigkeit, den 

der Mainstream um die Frage gesponnen hat.  

Doch egal, wie sehr man sich bemüht, den größten Schwindel des Jahrtausends zu unterstützen, 

irgendwann wird es äußerst schwierig, die ständigen Dehnungsstreifen, Ungereimtheiten und 
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Selbstentblößungen zu kontrollieren, die überall sprießen wie Pilze in einem fruchtbaren 

Waldhumus nach einem Septemberregen. 

Einer der aufsehenerregendsten Fauxpas in dieser Affäre betrifft das offene Bekenntnis des 

belgischen Kardinals Godfried Danneels, Primas von Belgien, der im Fernsehen und in seiner 

autorisierten Biografie von 2015 freimütig zugab, dass die Gruppe supermodernistischer 

Kardinäle, der er angehörte und die sie scherzhaft die St. Galler Mafia nannten, Papst Benedikt 

XVI. absetzen wollte und dass ihr Vorkämpfer Kardinal Bergoglio war. 

"Wir sind in Rom im Geiste des Friedens" 

Wir zitieren: "Er ist ein Jesuitenbruder von Martini und Kardinal-Erzbischof von Buenos Aires, sein 

Name ist Jorge Mario Bergoglio. Bergoglios Haltung genießt das Vertrauen vieler Teilnehmer der St. 

Galler Gruppe, darunter auch Danneels. [...] Obwohl die in Rom anwesenden Kardinäle der St. Galler 

Gruppe Ivo Fürer eine Postkarte mit der Botschaft schicken: "Wir sind hier gemeinsam im Geiste des 

Friedens", war es Kardinal Ratzinger, der vom Konklave als der fast offensichtliche Nachfolger des 

polnischen Papstes ausgewählt wurde, auch wenn während des Vorkonklaves der Jesuitenkardinal 

Jorge Mario Bergoglio eine realistische Alternative war". 

Niemand hat den Band jemals ins Italienische übersetzt, und es gab nicht einmal ein Dementi aus 

dem Vatikan, in der Annahme, dass die Frage in Vergessenheit geraten würde. 

Dieses Eingeständnis offenbart unmissverständlich, dass eine Partei innerhalb der Kirche schon seit 

einiger Zeit gegen Papst Ratzinger war und dass ihr Kandidat Kardinal Bergoglio war. 

Und nun lesen wir, wie Erzbischof Gänswein diese Gruppe nur ein Jahr später, 2016, in der 

berühmten Rede des "erweiterten Dienstes" definierte: "Benedikt XVI. wurde nach nur vier 

Wahlgängen nach einem dramatischen Kampf zwischen der sogenannten" Salz der Erde-Partei 

"um die Kardinäle López Trujíllo, Ruini, Herranz, Rouco Varela oder Medina und der sogenannten 

"Gruppe von St. Gallen" um die Kardinäle Danneels, Martini, Silvestrini oder Murphy-O'Connor 

gewählt; eine Gruppe, die selbst der Brüsseler Kardinal Danneels kürzlich amüsiert als "eine Art 

Mafia-Club" bezeichnete. 

Die Wahl war gewiss auch das Ergebnis einer Auseinandersetzung, deren Schlüssel Ratzinger als 

Kardinaldekan in der historischen Predigt vom 18. April 2005 im Petersdom quasi selbst geliefert 

hatte; und zwar genau dort, wo er "einer Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig 

anerkennt und als letzten Maßstab nur das eigene Ich und die eigenen Wünsche gelten lässt" 

(Mafia), einen anderen Maßstab entgegengesetzt hatte: "den Sohn Gottes und wahren Menschen" 

als "Maßstab des wahren Humanismus", (Salz der Erde)". 

Haben Sie das richtig gelesen? 

Haben Sie es richtig gelesen? Reiben Sie sich die Augen und lesen Sie in aller Ruhe weiter: ein Jahr 

nach dem ausdrücklichen Eingeständnis von Kardinal Danneels, der Bergoglio öffentlich als 

Verfechter der St. Galler Mafia bezeichnete, zitiert Erzbischof Gänswein die Worte von Papst 

Benedikt XVI., der Bergoglios Partei als die einer "Diktatur des Relativismus" bezeichnete, "die 

nichts als endgültig anerkennt und die als letzten Maßstab nur das eigene Ego und dessen 

Wünsche gelten lässt". 
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Das ist es also, was Papst Benedikt durch seinen Sekretär angesichts der Enthüllungen von Kardinal 

Danneels im vergangenen Jahr wirklich von Bergoglio und seinen Mitarbeitern hält. Es gibt keine 

Diskussionen. 

Viele von Ihnen werden sich an dieser Stelle wundern, warum der Heilige Vater Ratzinger in der 

Öffentlichkeit so zärtlich und herzlich mit dem Gegenpapst umgeht. Wir haben dies in Libero 

ausführlich erklärt: Papst Benedikt XVI. erfüllt das Gebot Jesu "Liebt eure Feinde und betet für 

eure Verfolger". 

"Letzte Gespräche" 

Aus diesem Grund steigt er in "Letzte Gespräche", einem Interviewbuch von Peter Seewald (2016), 

"auf den Spiegel", um Bergoglio, der ihn behindert hat, nur einige allgemeine Qualitäten der 

Entscheidungsfindung, des starken Charakters und der Faszination für Menschenmengen 

anzuerkennen, ohne diesen Anerkennungen irgendeine moralisch oder spirituell positive 

Konnotation beizumessen. Wir laden Sie ein, die ausführliche Analyse zu diesem Thema HIER zu 

lesen. So könnte man beispielsweise auch von Stalin sagen, dass er "ein Mann mit starkem Charakter 

war, der großen Einfluss auf seine Anhänger hatte und schwierige Entscheidungen traf", ohne zu 

leugnen, dass er ein völkermordender Diktator war. 

Für Papst Benedikt XVI. ist Papst Franziskus also sein illegitimer, aber regierender Nachfolger, 

(gemäß den Erklärungen von Erzbischof Gänswein über sein "erweitertes Amt") ein energischer und 

entscheidungsfreudiger Vertreter jener Diktatur des Relativismus, der sein eigenes Ich und dessen 

Wünsche zum letzten Maßstab macht. Dennoch liebt er ihn und betet für ihn, gemäß der Lehre 

Jesu, damit seine Seele gerettet wird. Erinnern wir uns daran, dass Christus bis zuletzt für den 

Iskariot gebetet hat. 

Umgekehrt, wenn die bergoglianische Erzählung, die in dem schamlos mystifizierenden Film "Die 

zwei Päpste" beschrieben wird, mit dem alten und müden Ratzinger, der seinem jesuitischen Freund 

den Thron überlässt, wahr wäre, hätte Papst Benedikt XVI. die Partei Bergoglios nie und nimmer mit 

diesen harten Worten definiert. Er hätte sich auch nicht der dialektischen Ausgewogenheit bedient, 

um nie gut über seinen Nachfolger sprechen zu müssen, sondern er hätte jede Gelegenheit genutzt, 

ihn zu loben, um zu bekräftigen, dass er der einzig wahre Papst ist, der ein heiliger Mann ist und ein 

hohes Lehramt hat. Nichts von alledem ist jemals geschehen. 

Wir fordern jeden heraus, das Gegenteil zu beweisen. Jeder. 

Und die Worte von Papst Ratzinger, die wir gestern in einem Brief des Studienzentrums Gioacchino 

da Fiore erhalten haben, klingen äußerst bedeutsam. Papst Benedikt XVI. zufolge ist die Offenbarung 

"nicht mehr einfach als Mitteilung bestimmter Wahrheiten an die Vernunft zu verstehen, sondern 

als geschichtliches Handeln Gottes, in dem die Wahrheit nach und nach offenbart wird". Und Sie 

alle, die Sie diesen Artikel lesen und in den sozialen Netzwerken teilen, sind Teilnehmer und 

Mitwirkende an dieser "Wahrheit, die sich allmählich offenbart". 

https://www.romait.it/codice-ratzinger-cosa-pensa-realmente-papa-benedetto-xvi-dellantipapa-

bergoglio.html  

Pubblicato il 11 settembre 2022 alle 05:35  
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Pater Benko, Salesianer, erklärt sich für Papst Benedikt XVI. 

 

10. September 2022  

von Andrea Cionci 

 

"Wir alle dachten, der Rücktritt sei ungültig" 

 

ZUSAMMENFASSUNG: Meine Oberen geben zu, dass Bergoglio ein schlechter Papst ist und dass 

sie kanonisch nicht widerlegen können, dass Benedikt XVI. immer noch der Papst ist. 

Mit der absoluten Gleichgültigkeit des Mainstreams der Vaticanista entfaltet sich die sensationellste 

Geschichte der Kirche seit den Zeiten des westlichen Schismas. Priesterhelden treten immer wieder 

hervor und erklären ihre Treue zum wahren Papst, Benedikt XVI., der, wie Sie inzwischen sehr gut 

wissen, niemals abgedankt hat, sondern sich, gezwungenermaßen aus dem Weg zu gehen, in einen 

behinderten Stuhl (CIC Kanon 412) zurückgezogen hat - eine kanonische Situation der 

Gefangenschaft -, die es ihm erlaubt, der einzige Papst zu bleiben, von dem er seit neun Jahren 

spricht, ohne jemals angeben zu können, welcher der beiden. Es ist klar, dass bei einem 

kommenden Konklave mit den etwa 120 falschen Kardinälen, die von Bergoglio ernannt wurden, 

ein weiterer Gegen-Papst gewählt werden wird, und die sichtbare kanonische Kirche wird sich für 

immer verabschieden. Sie wird zurück in die Katakomben gehen. 

Der behinderte Stuhl ist nichts Abstruses oder Skurriles: Es gibt ihn seit den päpstlichen 

"Dekretalen", also seit 1200, und in Kanon 335 wird er ausdrücklich als Alternative zu einem 

vakanten Stuhl genannt: "Solange der römische Stuhl vakant oder VOLLSTÄNDIG IMPEDIERT ist, 

darf an der Leitung der Universalkirche nichts geändert werden". 
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Wenn also der Papst auf das Petrusamt verzichtet, dankt er ab und der Stuhl ist vakant. Wenn der 

Papst das Ministerium, die praktische Macht, nicht ausüben kann - wie es in der Declaratio von Papst 

Benedikt heißt - ist der Stuhl behindert, er bleibt Papst, gefangen. Ergo ist jeder, der an seiner Stelle 

die päpstliche Macht ausübt, ein usurpatorischer Gegenpapst. Wir behaupten dies seit zwei 

Jahren, hier, zweimal pro Woche, jetzt auch im Bestseller "Codice Ratzinger" (Byoblu ed. Mai 2022) 

und niemand hat uns widersprechen können, nicht einmal die öffentlich befragten Kanonisten, die 

daraufhin in Bologna nach der Entdeckung der rechtlichen Situation eine Studiengruppe "über den 

emeritierten und den verhinderten Papst" gegründet haben. ("Emeritiert" bedeutet nicht im 

Ruhestand, sondern derjenige, der es verdient, der das Recht hat, Papst zu sein). 

Daher müssen sich der Klerus und die Gläubigen, so unbequem das auch sein mag, entscheiden, auf 

welcher Seite sie stehen: auf der Seite des wirklichen Papstes, der verhindert ist, oder auf der Seite 

des regierenden Gegenpapstes. 

Der erste Priester (in Italien), der sich für die Nachfolge Christi und seines Stellvertreters 

entschied, war Don Alessandro Minutella, ein Priester aus Palermo mit zwei Doktortiteln in 

dogmatischer Theologie, der sofort verstand, dass Bergoglio mit seiner verkehrten und 

antichristlichen Spiritualität sicher nicht der Papst sein konnte: Bergogliismus. Don Minutella hat 

seine Treue zum wahren Papst teuer bezahlt: eine Suspendierung a divinis, zwei 

Exkommunikationen, eine Versetzung in den Laienstand. Offensichtlich alles ungültig, da die 

Sanktionen von der antipäpstlichen Kirche verhängt wurden. Nach ihm Don Enrico Bernasconi, 

ebenfalls ungültig exkommuniziert, und das mit Stolz. Dann kamen Frater Celestino, Pater Gebhardt 

(Deutscher), Pater Johannes (Österreicher), Pater Pavel (Tscheche) und Pater Natale hinzu. Es gibt 

mehrere Nonnen, über die wir zu seiner Zeit sprechen werden. 

Heute bieten wir Ihnen einige Zeilen aus einem ausführlichen Interview von Samuel Colombo 

(Original hier) mit Pater Robert Benko, einem 52-jährigen "ehemaligen" Salesianer aus der Slowakei, 

der 2002 geweiht wurde und wichtige Aussagen gemacht hat. 

 

C: Pater, was hat Sie dazu gebracht, im Gewissen zu sagen, dass der Papst Benedikt XVI. ist und 

bleibt? 

B. "Vom ersten Moment an wusste ich, dass Papst Benedikt XVI. der wahre Papst ist. Als er 

zurücktrat, wusste ich, da ich kein Latein verstand, nicht, was geschah, aber in meinem Herzen 

spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Allerdings konnte ich mir damals keine Antwort geben, weil 

ich kein Material hatte. Das erste, was ich nach der Wahl von Bergoglio hörte, was uns unsere 

Diözesanpriester in Šaštín (aber nicht nur dort) sagten, war, dass die Wahl ungültig sei, weil die 

Regeln nicht eingehalten worden seien". 

 

C: Und warum haben sich diese Priester nicht selbst angezeigt? 

B. "Damals, als ich hörte, dass die Wahl ungültig war, wollte ich mich sofort melden, aber sie sagten 

mir: "Wenn du dich meldest, was willst du dann alleine machen? Alleine kannst du nichts tun. So 

kannst du wenigstens etwas für die Menschen tun, die noch übrig sind. Du darfst keine Angst haben, 
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dass man uns im Vatikan erlaubt, Dinge zu tun, die gegen unseren Glauben verstoßen", also zog ich 

es vor, zu schweigen, denn ich hatte nicht viele Informationen". 

 

C: Vielleicht war der richtige Zeitpunkt gekommen ... Und im Laufe all dieser Jahre hätten Sie 

sicherlich das ruchlose Wirken des sogenannten Papstes Franziskus gesehen ... 

B. "Ja, das ist richtig. Als ich in der letzten Stadt, Michalovce, war, hörte ich von diesen "Dubia", die 

die Kardinäle schrieben ... Dann schlossen sich ihnen andere Priester und andere Leute an, aber die 

Frage wurde nicht gelöst. Also begann ich zu suchen, und mit der Zeit (vor 4 oder 5 Jahren) fand ich 

Don Minutella, und ich begann, ihm zuzuhören. Er war der erste Priester, der mir mit dem Codex 

des kanonischen Rechts geholfen hat, denn wenn man mit Kindern oder Jugendlichen arbeitet, hat 

man nicht viel Zeit, um die Dinge zu vertiefen, dafür hat Don Minutella viel studiert. Ich spürte, dass 

dies die Wahrheit war. Er hat sich in mein Herz eingebrannt. Aber ich wusste nicht, wie ich da 

rauskommen sollte. Ich hatte 14 Monate lang Treffen mit Vorgesetzten. Vor zwei Jahren half mir 

Don Bernasconi, denn er schickte mir eine E-Mail mit Material, das ich verwenden konnte, um 

meinen Vorgesetzten zu schreiben und das Problem zu erklären. Ich habe so viele Fragen gestellt, 

um eine Antwort zu erhalten. Sie studierten meine Fragen und antworteten: "Wir wissen nicht, wie 

wir Ihnen antworten sollen, aber wir sind mit Papst Franziskus. Es hat in der Geschichte viele 

schlechte Päpste gegeben, wir wissen, dass er nicht gut ist, aber wir stehen zu ihm". 

 

C: Aber das Problem ist nicht, dass Bergoglio ein schlechter Papst ist. Bergoglio ist nicht der Papst 

und sie sind mit jemandem zusammen, der nicht der Papst ist! 

B. "Ja, das ist ganz klar. Denn hier geht es nicht um eine Sünde eines Oberen, eines Bischofs oder 

eines Papstes, oder um einen Fehler ... es geht um jemanden, der kein Papst ist! ". 

 

C: Es mag eine Selbstverständlichkeit sein, wenn man bedenkt, dass "Ubi Petrus Ibi Ecclesia" heißt, 

aber in Gemeinschaft mit wem feiern Sie die Messe, Pater Robert? 

B. "Bevor ich abreiste, feierte ich bereits die Messe mit Papst Benedikt, weil die Kirchen während 

der Pandemie geschlossen waren. Wenn ich also allein die Heilige Messe feierte, dann in 

Gemeinschaft mit Papst Benedikt. Aber als ich in der Gemeinschaft feiern musste, zwangen sie 

mich, Papst Franziskus zu nennen. Das war das Problem. Deshalb habe ich nicht gehorcht. Und ich 

wollte während dieser 14 Monate nicht in die anderen Gemeinschaften gehen. Mein Vorgesetzter 

sagte zu mir: "Jetzt weiß ich, dass du bei Papst Benedikt bist, aber ich kann dich nicht sofort gehen 

lassen, du musst immer wieder ungehorsam sein, damit ich das Material für den Oberen habe, 

um dich gehen zu lassen". Es ist nicht leicht, die Salesianergemeinschaft zu verlassen. Aber wenn 

sie Material für Ungehorsam haben... einmal, zweimal, dreimal...". 

 

C: Aber diese Salesianerpriester, Ihre Vorgesetzten, die das gebilligt und dafür gesorgt haben, dass 

Sie gehen, was denken die? 



 

 137 

B. "Sie hatten Schmerzen im Herzen, sie waren traurig, sie wollten nicht, dass ich gehe. Weil sie 

wussten, dass etwas nicht stimmte, konnten sie mir nicht antworten. Es ist eine ernste Sache zu 

sagen: "Wir wissen nicht, wie wir dir antworten sollen": Worüber reden wir dann, wenn ihr nicht 

wisst, wie ihr mir antworten sollt? Ab Dezember 2021 bin ich nicht mehr bei den Salesianern, aber 

ich war sehr glücklich, auch wenn meine Mitbrüder traurig waren, weil sie mich liebten. In meinem 

Herzen bin und bleibe ich immer ein Salesianer". 

 

C: Gibt es andere Priester in der Slowakei, die sich vielleicht noch nicht geoutet haben, aber Papst 

Benedikt XVI. als solchen anerkennen? 

B. "Ja, es gibt sie, sowohl Diözesan- als auch Salesianerpriester, aber sie leben im Verborgenen, 

weil sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Selbst die Lehrer in den Schulen wissen, dass 

dies nicht die Lehre der Kirche ist, aber sie müssen weitermachen, denn ohne Geld können sie die 

Familie nicht ernähren". 

 

C: Sie werden also, sagen wir, erpresst... Gibt es in der Slowakei einen Bischof, den Sie als Papst 

Benedikt XVI. anerkennen? 

B. "Ja, aber ich kann seinen Namen nicht nennen". 

 

C: In Anbetracht der Tatsache, dass Bergoglio eine neue falsche Kirche geschaffen hat, wie es Pater 

Pio in einem Dialog mit Pater Amorth prophezeit hat, sind Ihrer Meinung nach die Messen, die in 

Einheit mit dem sogenannten Papst Franziskus gefeiert werden, als gültig anzusehen? 

B. "Nein, absolut nicht. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wenn die Sakramente in 

Einheit mit dem wahren Oberhaupt der Kirche empfangen werden, dann kommt der Heilige Geist 

herab". (Kardinal Ratzinger sagte auch, dass es "ohne die Gemeinschaft mit dem Papst keine 

Gemeinschaft mit Christus gibt"). 

 

C: Sie wurden a divinis suspendiert, aber Sie wurden noch nicht exkommuniziert ... 

B. "Nein ... aber jetzt habe ich erfahren, dass in Trnava gesagt wird, dass der Erzbischof von 

Bratislava Stanislav Zvolenský mich exkommunizieren will, weil er gehört hat, dass wir wachsen 

und zunehmen". 

 

C: Nehmen wir an, dass der sogenannte Papst Franziskus der geistige Führer der Neuen 

Weltordnung ist. Sind Sie mit dieser Aussage einverstanden? 

B. "Ja, das ist klar". 

 

C: Und leben wir Ihrer Meinung nach das Dritte Geheimnis von Fatima und die Täuschung, die im 

Katechismus der Katholischen Kirche 675 erwähnt wird? 
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B. "Ja, genau". 

 

+ + + 

 

Zu all dem spricht Papst Benedikt XVI. nicht, er kann es nicht, da er sich auf einem behinderten Stuhl 

befindet, und er verleugnet weder diese Priester noch irgendjemanden, der von einem behinderten 

Stuhl spricht, geschweige denn den vorgegebenen Autor. Vor einigen Tagen schrieb er in einem Brief 

an das Studio Gioacchino da Fiore: "Im geschichtlichen Handeln Gottes wird die Wahrheit allmählich 

enthüllt". 

 

Und wer Ohren hat zu hören, der höre sie! 
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Aus dem Buch Jeremia, dem endgültigen Ratzinger-Codex von 

Benedikt XVI: "Ich bin behindert". 

 

Andrea Cionci 

11. Oktober 2022 

 

Was Sie gleich lesen werden, ist von historischer Relevanz: Der Heilige Vater Benedikt XVI., der seit 

2013 auf dem behinderten Stuhl sitzt, intensiviert in diesen Tagen seine Botschaften im Codex 

Ratzinger dramatisch und hat soeben eine durchschlagende, unmissverständliche und endgültige 

Botschaft übermittelt. 

Warum ist das so? Vor etwa zwei Wochen hat Erzbischof Gänswein in einem Telefongespräch mit 

einem deutschen Bergoglianer eine Reihe von Sätzen geäußert, die oberflächlich betrachtet als 

harte Worte gegenüber Pater Minutella und den anderen sieben Benedikt-treuen Priestern der 

Marianischen Priesterkongregation erscheinen, während sich diese Sätze bei näherem Hinsehen als 

schallendes Lob für diese Priesterhelden herausstellen. 

So erklärte Erzbischof Gänswein, Pater Minutella sei "theologisch wahnsinnig", aber da Jesus 

ausdrücklich verbietet, seinen Bruder als wahnsinnig zu bezeichnen, da er sonst in die Hölle 

geworfen wird (Matthäus 5,22), greift dieser Ausdruck eindeutig den "Wahnsinn in Christus" auf, 

ein theologisches Thema, das der heilige Paulus im ersten Brief an die Korinther (4,10) anspricht. 

HIER  

Einige der acht Priester der Marianischen Kongregation waren jedoch durch diese Breitseite von 

Ratzingers Kodizes ziemlich erschüttert, und so beschloss der Heilige Vater Benedikt, zur Feder zu 

greifen - soweit es ihm sein legaler Gefängnisstatus erlaubte - um sie zu beruhigen und die letzten 

Zweifel auszuräumen. 
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Und so schickte er letzten Donnerstag den sehr gläubigen Erzbischof Gänswein nach Lumsa zur 

Präsentation des Buches des atheistischen Mathematikers Piergiorgio Odifreddi, begleitet von 

einigen Seiten von Benedikt XVI, über die wir HIER bereits geschrieben haben. 

Zunächst begann Erzbischof Gänswein mit einer wunderbaren Amphibologie: "Bevor ich hierher 

kam, habe ich mit Papst Benedikt XVI. die Vesper gebetet, wie jeder katholische Priester es tut. Und 

das sagt alles".      HIER  

In der Tat: Das sagt alles. Aufgrund der geschickten Konstruktion des Satzes kann er auch so 

verstanden werden: "Bevor ich hierher kam, habe ich die Vesper gebetet, wie es ein echter 

katholischer Priester tut, d.h. IN EINHEIT mit PAPA BENEDETTO". So sagt er den Priestern der 

Kongregation, dass sie gut daran tun, ein cum papa Benedicto zu bleiben. HIER können Sie die 

vollständige Abhandlung des Satzes lesen, mit einem Beitrag von Prof. Gian Matteo Corrias. 

Aber kommen wir zum Kern der Sache und lassen Monsignore Gänswein fortfahren, wie im Video 

HIER zu sehen ist: "Papst Benedikt sagte mir zuallererst: "Sie machen keinen institutionellen Gruß, 

Sie machen einen persönlichen Gruß von mir und sagen allen: 'Ich habe diese Liste von berühmten 

Moderatoren nicht verdient'. Ich sagte: "Heiliger Vater, wenn ich das sage, glauben sie mir nicht, 

aber ich gehorche"; "Entweder du glaubst oder du glaubst nicht, wenn du nicht glaubst, lies 

entweder Jeremia oder Jesaja. Ich sage nicht, welcher Vers und welches Kapitel, aber da ist die 

Antwort". 

Inzwischen haben wir uns an die Sprache des Heiligen Vaters gewöhnt und den für den Ratzinger-

Codex typischen Bezug auf die Heilige Schrift erkannt, der bekanntlich die kommunikative Methode 

Jesu HIER in ihrer Gesamtheit nachzeichnet. 

Wir überlassen es Ihnen, sich den Schock vorzustellen, als der Schreiber in Kapitel 36, Vers 5, den 

Satz las: 

"Da befahl Jeremia dem Baruch: "Ich bin verhaftet und kann nicht in den Tempel des Herrn 

gehen". 

Der Heilige Vater, von dem wir seit zwei Jahren sagen, dass er auf dem behinderten Stuhl sitzt, hat 

aus 73 Bibelbüchern das einzige ausgewählt, in dem der Ausdruck "Ich bin behindert" vorkommt. 

Dies ist genau die endgültige Klärung, die die Priester der Marianischen Kongregation und alle 

anderen wahren Katholiken, die in Einheit mit Papst Benedikt XVI. beten, brauchten. 

Aber jetzt schnallen Sie sich an, denn der Ratzinger-Kodex wird noch außergewöhnlicher. 

Erinnern Sie sich an die Worte von Papst Benedikt? "Ich verdiene diese Liste von berühmten 

Moderatoren nicht".  

Nein, er hat es in der Tat nicht verdient, unter anderem von dem Superatheisten Paolo Flores 

d'Arcais vorgestellt zu werden, der es in seiner 2010 erschienenen Broschüre "Ratzinger's 

Obscurantist Challenge" wagte, über den Heiligen Vater Benedikt XVI. zu sprechen: "Vor dem 

Hintergrund der virilen Strenge Johannes Pauls II. treten die kleinmütigen Aufmerksamkeiten des 

grimmigen deutschen Theologen für mildernde ästhetische Frivolitäten, von den aufwendigen und 
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üppigen Mützen über die roten Babouches bis hin zu einer Sekretärin, die aussieht wie aus Beverly 

Hills, sehr stark in den Vordergrund". Können Sie sich das vorstellen? 

Vielleicht hat Papst Benedikt XVI. es gar nicht verdient, dass der Hyper-Atheist Odifreddi sein Buch 

- fast ein Monolog - als gleichberechtigten Austausch mit dem Heiligen Vater präsentiert, denn von 

den 150 Seiten der wortreichen Überlegungen des Mathematikers sind die des Papstes Benedikt 

weniger als zwanzig oder so, etwa die Hälfte davon Grußkarten. Darüber hinaus hat Odifreddi seit 

der Veröffentlichung dieses Artikels HIER nichts gesagt oder getan, um seinem "Freund, dem Papst", 

in seinem behinderten Stuhl zu helfen, sondern hat das Thema munter ignoriert. 

Papst Benedikt XVI. hat es auch nicht verdient, von dem schwulenfreundlichen Monsignore 

Vincenzo Paglia vorgestellt zu werden, dem Präsidenten der Päpstlichen Akademie für das Leben, 

der sich in einem homoerotischen Fresko in der Kathedrale von Terni nackt darstellen ließ und 

der das Gesetz 194 zur Abtreibung nicht im Geringsten in Frage stellt, wie Sie HIER lesen können. 

Vielleicht hat er es auch nicht verdient, von dem Tg1-Vatikanisten Fabio Zavattaro vorgestellt zu 

werden, der wie alle anderen Vatikanisten vorgibt, nichts über die seit langem bestehende und 

seltsame Magna Quaestio zu wissen. 

Aber... und? PAPST BENEDIKT HAT DEN REDNERN ALSO KEIN KOMPLIMENT GEMACHT? 

NEIN. ER HAT (WIE IMMER) DIE WAHRHEIT GESAGT. 

Schauen wir noch einmal in das Buch Jeremia und lesen wir, was dort über die "Vorführer" steht: 

"Der Herr sagte zu mir: 'Selbst wenn Mose und Samuel vor mir erscheinen würden, würde ich 

meine Augen nicht auf dieses Volk richten. Wende sie ab von mir, sie sollen weggehen" (15:1). 

Oder: "Sie sollen aus den Städten Judas und aus der Umgebung Jerusalems, von den Bergen und 

aus dem Süden kommen und Brandopfer, Schlachtopfer, Weihrauch und Dankopfer in den Tempel 

des Herrn bringen. Wenn ihr aber mein Gebot, den Sabbat heilig zu halten, nicht beachtet, so will 

ich ein Feuer an seinen Toren anzünden, das die Paläste Jerusalems verzehren und nie mehr 

verlöschen soll" (17,26). 

Und weiter: "Dann kommt und steht vor mir in diesem Tempel, in dem mein Name angerufen 

wird, und sagt: "Wir sind gerettet!", und dann tut ihr weiter all diese Gräuel. (7,10). 

Deshalb hat der Heilige Vater die "Moderatoren" nicht verdient, die am Donnerstag in der Lumsa-

Universität den emeritierten Papst mit Lob überhäuften und ihn in der Stille behinderten.   

Da unter den Rednern der Direktor von Tg2, Gennaro Sangiuliano, jedoch ein Gentleman und ein 

sehr begabter Fachmann ist, bitten wir ihn offiziell, diesem inzwischen seltsamen Thema Raum zu 

geben, um nicht als die vom Propheten Jeremia und von Papst Benedikt XVI. beschriebenen 

"Moderatoren" in die Geschichte einzugehen. Wir richten die gleiche Einladung an Prof. Bonini, den 

geschätzten Rektor von Lumsa. 

 

Nun aber zum zweiten vom Papst zitierten Buch des Alten Testaments, Jesaja, in dem nicht von 

Behinderung die Rede ist, sondern das Wort "Gefangene"/"Gefangene" nicht weniger als 14 Mal 

vorkommt. Das Thema ihrer siegreichen Befreiung taucht immer wieder auf: die Gefangenen, die 
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aus der Finsternis herauskommen sollen: "Ich, der Herr, habe dich um der Gerechtigkeit willen 

gerufen und dich bei der Hand genommen; ich habe dich gebildet, damit du den Blinden die Augen 

öffnest und die Gefangenen aus dem Gefängnis führst, die in der Finsternis wohnen" (42,6).  

Dies scheint eine klare Aufforderung an die Priester zu sein, die Benedikt XVI. treu sind, aber noch 

im Verborgenen leben, aus der Dunkelheit herauszutreten und die Wahrheit herauszuschreien, 

dass der Papst nur Benedikt XVI. ist. 

Auch die befreiten Gefangenen werden sich von ihren Peinigern losreißen: "... so werden sie die, die 

sie versklavt hatten, zu Gefangenen machen und über ihre Widersacher herrschen" (14:2). 

Dies scheint eine Anspielung auf die kanonisch-eschatologische Umkehr zu sein, die zur Aufhebung 

von Bergoglios Gegen-Papsttum führen wird, aber ein Punkt in Kap. 51, Vers 14 ist uns besonders 

aufgefallen: 

"Der Gefangene wird bald freigelassen werden; er wird nicht in der Grube sterben, und es wird 

ihm nicht an Brot mangeln". 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Papst erklärt hat, dass er behindert wird, aber der 

Gefangene (er selbst) wird bald freigelassen werden (stellen wir uns vor, wie), aber er wird nicht 

in der Grube vergessen werden, noch wird ihm das fehlen, was unabdingbar ist, was die Priester 

und die Gläubigen vom wahren Papst verlangen (Sie können sich vorstellen, was das ist). Die 

Gefangenen, d. h. die wahren Katholiken, werden freigelassen, und der Herr wird für 

Gerechtigkeit sorgen. 

Nun, auch Sie können, wie der Heilige Vater Benedikt XVI. sagt, "glauben oder nicht glauben": die 

Bergoglianer und die Una-cum werden sagen können, dass "es sich nur um einen Zufall handelt", 

dass "der Emeritus das Kapitel oder den Vers nicht angegeben hat", dass "man nur das lesen will, 

was bequem ist"... Und das ist völlig in Ordnung, denn der Papst, der Stellvertreter Christi, hat sie 

überhaupt nicht nötig.   

Wir haben also eine weitere Bestätigung dafür, dass der Ratzinger-Codex - verstanden als Korpus 

der verschleierten Erklärungen des Heiligen Vaters - ein Instrument der Bekehrung ist, ein Same der 

Wahrheit, der nur bei denen Wurzeln schlägt, die Ohren haben, zu hören und um zu verstehen. 

Und um diese nun offenkundigen Botschaften nicht zu hören, muss man wirklich schwerhörig sein, 

in völliger Ungläubigkeit leben oder völlig verblendet sein. 
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Msgr. Gänswein im Ratzinger-Kodex: Wahre Katholiken sind in 

Einheit mit Benedikt XVI. 

 

Papst Benedikt XVI. inmitten der Menge der Gläubigen 

von Andrea Cionci 

 

Absolut außergewöhnlich. In diesen Tagen kommt ein wahrer Sturm von "Codes" vom echten 

Pontifex, Benedikt XVI. 

Absolut außergewöhnlich. In diesen Tagen kommt ein wahrer Sturm von "Kodizes" vom echten 

Pontifex Benedikt XVI., dessen Methode in dem inzwischen zum Bestseller gewordenen Band 

"Codex Ratzinger" (Byoblu-Verlag, Mai 2022) beschrieben wird, der auch auf Englisch und Spanisch 

erhältlich ist. 

Wie viele von Ihnen gelesen haben, hat Msgr. Gänswein vor zwei Wochen in einem Telefongespräch 

mit einem deutschen Bergoglianer eine Reihe von Sätzen geäußert, die oberflächlich betrachtet sehr 

hart gegenüber Pater Minutella und den anderen sieben Priestern der Marianischen 

Priesterkongregation zu sein schienen, sich aber bei genauerem Lesen als ein durchschlagendes Lob 

für diese Priesterhelden herausstellten. 

Don Minutella war zunächst ziemlich schockiert, als ihn der Sekretär von Papst Ratzinger als 

"verrückt" und "theologisch verrückt" bezeichnete, aber da Jesus im Matthäus-Evangelium (5,22) 

verbietet, seinen Bruder verrückt zu nennen (bei der Gefahr, in die Hölle geworfen zu werden), 

konnte der Ausspruch des Erzbischofs nur in seiner theologischen Bedeutung verstanden werden - 

nämlich in der des ersten Briefes des Paulus an die Korinther, in dem es heißt: "Wir sind Narren um 

Christi willen". Wir laden Sie herzlich ein, die Entschlüsselung dieser Sätze hier und hier zu lesen. 
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Der Autor hatte auch die Ehre, von den acht Priestern in der Sendung empfangen zu werden, um 

gemeinsam über die Botschaften von Bischof Gänswein nachzudenken. 

Die Priester der Kongregation appellierten daraufhin an Erzbischof Gänswein, noch einige Zeichen 

der Bestätigung zu geben, um vor allem "die Kleinen", die einfachen Leute, zu beruhigen. 

Der Papst blieb nicht taub gegenüber der Bitte dieser mutigen Priester und schickte am vergangenen 

Donnerstag anlässlich der Präsentation eines Buches von Piergiorgio Odifreddi mit einigen Beiträgen 

von Papst Benedikt in der Lumsa Monsignore Gänswein, um seine Grüße zu überbringen: 

"Bevor ich hierher kam, habe ich mit Papst Benedikt gebetet, wie jeder katholische Priester die 

Vesper betet. Und das sagt alles". Tatsächlich wurde der zweite Satz nicht von Mgr. Gänswein 

gesprochen, wie Sie nachprüfen können, sondern von der Agentur Agensir, ein untrügliches Zeichen 

dafür, dass die Journalisten einen vorgefertigten Text erhalten haben und dass er auf diesem 

basieren muss, einschließlich der Kommata. 

Achten Sie nun genau darauf, wie der Satz aufgebaut ist. Auf der ersten Ebene, ad usum 

bergoglianorum, wird davon ausgegangen, dass Erzbischof Gänswein, wie jeder katholische Priester, 

die Vesper gebetet hat, und zwar kurz vor seiner Ankunft mit Papst Benedikt. 

Aber der Satz ist so geschickt amphibologisch konstruiert, dass er auch perfekt als solcher 

verstanden werden kann: Bischof Gaenswein betete die Vesper gemeinsam mit Papst Benedikt, wie 

es sich für einen echten katholischen Priester gehört. 

Man versteht es sofort, es ist intuitiv, aber um genau zu sein, haben wir Prof. Gian Matteo Corrias, 

Dozent, Latinist und historisch-religiöser Essayist, um eine Erklärung der logischen Analyse gebeten, 

die er wie folgt kommentiert: "In der Formulierung fällt zunächst die Einfügung des 

Modalnebensatzes ("wie es jeder katholische Priester tut") zwischen dem Prädikat und dem 

Objektkomplement ("Vesper") auf. Die Unterbrechung des syntaktischen Flusses geht mit einer 

amphibologischen Formulierung des Zeitraums einher, denn diese Modalphrase kann sich ebenso 

kohärent auf "Ich habe [...] die Vesper gebetet" wie auf "Ich habe mit Papst Benedikt die Vesper 

gebetet" beziehen. 

Nun bedeutet die Behauptung, mit Papst Benedikt die Vesper gebetet zu haben, wie es jeder 

katholische Priester tut, offensichtlich, dass man dieses (scheinbar) banale Komplement der 

Begleitung ("mit Papst Benedikt") mit einer viel bedeutungsvolleren Bedeutung ausstattet, als es 

auf den ersten Blick scheint, nämlich "in Einheit mit Papst Benedikt". 

Die Botschaft ist daher verstörend: Wahre katholische Priester beten und zelebrieren nur in 

Einheit mit Papst Benedikt XVI., der der wahre Papst in sede impedita ist. Nicht umsonst lautete 

das Schlusswort: "Und damit ist alles gesagt". 

Der Satz ist also so konstruiert, dass nur diejenigen hören, die Ohren haben, um zu hören. Sicherlich 

werden diejenigen, die auf der Seite des antikatholischen Gegen-Papstes stehen oder Benedikt XVI. 

verabscheuen, sagen, dass "es ein Versehen war, weil Erzbischof Gänswein nicht gut Italienisch 

spricht" (und auch nicht schreibt, da das Manuskript zuvor an Journalisten verteilt wurde). 
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Die objektive Tatsache ist jedoch, dass, wenn von hundert Sätzen von Papst Benedikt alle hundert 

so konstruiert sind, dass sie perfekt amphibologisch sind, dies als eine eindeutige und objektive 

Tatsache hinterlegt ist, die die objektive kanonische Frage zweifelsfrei bestätigt, nämlich dass der 

Heilige Vater im sede impedita ist und dass Bergoglio ein usurpierender Gegen-Papst ist. Wahre 

Katholiken müssen daher in der Einheit mit Papst Benedikt XVI. bleiben. 

Hier entpuppt sich der Ratzinger-Codex - verstanden als Korpus der verschleierten Aussagen des 

Heiligen Vaters - zum x-ten Mal als wahre, erhabene BEGEGNUNG ZUR WAHRHEIT, die "die 

Gläubigen von den Ungläubigen trennt", wie Benedikt XVI. 2021 gegenüber der deutschen Zeitung 

Herder Korrespondenz sagte. 

Ist Ihnen klar, was sich in der Gleichgültigkeit des Mainstreams abspielt? 
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Vom Vatikan gefälschter Brief von Mgr Gänswein an Pater 

Minutella. Tragisches Eigentor der Bergoglio-Befürworter 

 

https://www.romait.it/dal-vaticano-falsa-lettera-di-mons-ganswein-a-don-minutella-tragico-autogol-dei-

pro-bergoglio.html?fbclid=IwAR3TeJ4JVUPFnZj0Tq56kRmvWdmj3qJA0U2Gv-_5_amkS84ngFKEsyznG-8 

von Andrea Cionci 

 

Zwei Blätter: eines mit dem Text auf Deutsch und eines auf Italienisch: "Der emeritierte Papst liest 

die Messe in Gemeinschaft mit Papst Franziskus und ist betrübt darüber, dass Herr Minutella ein 

Schismatiker ist und betet für seine Reue. 

Armer Don Minutella. Wie viel Schlechtigkeit muss er erleiden. Aber nichts bleibt ungestraft, denn 

der Teufel macht die Töpfe, aber nicht die Deckel. In diesem Fall macht er die Briefe, aber nicht die 

Umschläge, und vor allem macht er die Adressaten, aber nicht die Absender. 

In der heutigen Sendung von Radio Domina Nostra zeigte der in den Laienstand versetzte Theologe 

aus Palermo, der Benedikt XVI. seit Jahren die Treue hält, von vorne bis hinten einen Brief, den er 

angeblich gestern von Erzbischof Gänswein erhalten hat. Pater Alexander äußerte zwar Zweifel an 

der Echtheit des Dokuments, aber das Dokument brachte die Reihen des Kleinen Restes 

durcheinander. 

Zwei Blätter: eines mit dem Text auf Deutsch, vermutlich für die germanischen Priester der 

Marianischen Priesterkongregation um Pater Minutella, und eines auf Italienisch. 

Die Überschrift sieht genau so aus, mit dem Wappen des Erzbischofs von Urbisaglia, und der Text 

besagt, dass der emeritierte Papst die Messe in Gemeinschaft mit Papst Franziskus liest und betrübt 

ist, dass „Herr“ Minutella ein Schismatiker ist und für seine Reue betet. 

https://www.romait.it/dal-vaticano-falsa-lettera-di-mons-ganswein-a-don-minutella-tragico-autogol-dei-pro-bergoglio.html?fbclid=IwAR3TeJ4JVUPFnZj0Tq56kRmvWdmj3qJA0U2Gv-_5_amkS84ngFKEsyznG-8
https://www.romait.it/dal-vaticano-falsa-lettera-di-mons-ganswein-a-don-minutella-tragico-autogol-dei-pro-bergoglio.html?fbclid=IwAR3TeJ4JVUPFnZj0Tq56kRmvWdmj3qJA0U2Gv-_5_amkS84ngFKEsyznG-8
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Genau die richtigen Phrasen, um Don Minutella die Beine abzuschneiden, als er gerade zur Tournee 

aufbrechen wollte. 

Doch die Antwort kommt drei Monate zu spät; die Unterschrift ist mit Tinte geschrieben und 

ÄHNELT der von Monsignore Gänswein, die überall im Internet zu finden ist. Jeder, der ein wenig 

Übung hat, kann ein ähnliches Exemplar anfertigen, um jeden zu täuschen, der kein Graphologe ist. 

Außerdem wird sie mit einem Füllfederhalter angefertigt (er hinterlässt Spuren auf der Rückseite), 

ein altes Mittel, um die Handbewegungen für einen Graphologen, der auch den Druck der Hand 

aufzeichnet, weniger entzifferbar zu machen. 

Abgesehen von dem komischen Klebeband, mit dem der Umschlag überklebt ist (können Sie sich 

vorstellen, dass Erzbischof Gänswein die Briefe mit Klebeband versiegelt?), abgesehen von einem 

ungeschickten grammatikalischen Fehler in der deutschen Fassung, den der muttersprachliche 

Priester Pater Gebhard bemerkt hat (seltsam, dass Erzbischof Gänswein, ein gebürtiger Deutscher, 

solche Fehler macht), ist das idiotischste Element, das die Falschheit des Dokuments beweist, der 

Absender: "Sg. Pe". 

Und was bedeutet Sg. Pe? "Mr. Peretti"? "Sergeant Peluso"? "Kluger Denker"? 

Lächeln Sie nicht: In den Augen dieser glorreichen Köpfe sollte es für "Sekretariat des emeritierten 

Papstes" stehen, ein nicht existierender Ausdruck, schon gar nicht mit dieser lustigen Abkürzung. 

Wie gesagt, der Teufel macht den Briefkopf, aber nicht die Absender, und auch nicht die Umschläge: 

Der echte Monsignore Gänswein schreibt in der Regel vom Staatssekretariat aus, auf Umschlägen 

mit rot aufgedruckter Franchise und nicht mit aufgeklebter (oder gar abgeklebter) Briefmarke. Siehe 

das Beispiel eines Antwortschreibens Seiner Exzellenz (authentisch, da die erste Sendung nicht 

beworben wurde), das der Verfasser im Jahr 2021 erhalten hat. Schließlich hat der echte Umschlag 

immer den Aufdruck mit dem "Siegel" des Staatssekretariats, der hier offensichtlich fehlt. 

Jeder wusste, dass am 6. August ein Brief der Priester der Marianischen Kongregation an Bischof 

Gänswein geschickt worden war: Pater Minutella selbst hatte dies bekannt gegeben. Da die Antwort 

von Monsignore Gänswein nicht per Brief kam (sondern in totalem Ratzinger-Code, sowohl im 

Telefonat mit Pater Willibald als auch in der Präsentation in Lumsa hier und hier), war es für einen 

Bergoglianer ein Leichtes, einen gefälschten Briefkopf zu drucken und einen alten Brief von 

Monsignore Gänswein einzuscannen. Es war auch nicht viel nötig, um eine ähnliche Unterschrift mit 

Füllfederhalter nachzuzeichnen. 

Das große Problem war jedoch der Umschlag: Das Original fehlte. Und ein weiteres großes Problem 

war, wie man den Absender schreibt. Da es sich um einen Einschreibebrief handelte, der mit 

Sicherheit aus dem Vatikan an den bekannten Don Minutella geschickt wurde, musste er direkt dem 

Gerichtsschreiber zur Bearbeitung übergeben werden. Letzteren wäre ein gefälschter Umschlag, der 

vom "Staatssekretariat" oder dem nicht existierenden "Sekretariat des emeritierten Papstes" 

stammt, sicherlich aufgefallen. Deshalb wird mit diesem lächerlichen Absender "Sg. Pe", der 

Gerichtsschreiber hätte nichts bemerkt, hätte vielmehr an einen privaten Absender, "Herr Peretti", 

gedacht, obwohl er die Adresse von Pater Minutella kannte. 

Kurzum, ein erbärmliches Eigentor irgendeines Bergoglianers, von dem niemand weiß, wer dieses 

Schreiben in Auftrag gegeben hat. Dass der Auftrag von Bergoglio selbst kam, wissen wir nicht. Wir 

können nur mit Gewissheit sagen, dass der Entourage von Anti-Papst Franziskus solche 
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Ungeschicklichkeiten nicht fremd sind. Erinnern Sie sich noch daran, als Vatican News den Namen 

des Fotografen veröffentlichte, der "zufällig" vor dem Laden im Pantheon stand, um das berühmte 

Foto von Franziskus zu machen, der aus dem Plattenladen kommt. (Es war tatsächlich der Fotograf 

von Bergoglio). Oder als Franziskus selbst Fabio Fazio am Samstagabend eine Live-Übertragung für 

20.00 Uhr ankündigen ließ, um sich dann mit seiner Uhr zu verraten, die 17.30 Uhr anzeigte. 

Und doch haben sie viel Arbeit in diesen Brief gesteckt, und er war teuflisch heimtückisch: Da sie 

wussten, dass Erzbischof Gänswein, der zusammen mit dem echten Papst behindert wurde, nicht in 

der Lage gewesen wäre, ihn öffentlich zu dementieren, wurde der Text absichtlich so verfasst, dass 

er Don Minutella und die anderen tapferen loyalen Priester bis ins Herz verwundete. 

Aber da diejenigen, die zu Bergoglio stehen, in der Kirche des A-Logos, der Antilogica stehen, 

machten sie diese lächerlichen Fehler und schießen sich selbst in den Fuß.  

Vor allem begreifen diese Dummköpfe nicht, dass die Erklärungen von Erzbischof Gänswein oder 

sogar von Papst Benedikt nicht in der Lage sind, die Declaratio im Nachhinein zu ändern, die kein 

gültiger Verzicht auf das Papsttum ist und auch niemals sein wird (sondern eine Ankündigung eines 

verhinderten Stuhls). Benedikt XVI. ist Papst geblieben, ob er will oder nicht. Die einzige Lösung, die 

den Bergoglianern bleibt, ist, eine Zeitmaschine zu bauen, zum 11. Februar 2013 zurückzugehen und 

Papst Benedikt selbst die Declaratio korrigieren zu lassen, damit er gleichzeitig und formell auf das 

munus petrino verzichtet. Und nicht an das Ministerium in einer verzögerten und ungrammatischen 

Weise. Gute Arbeit für die Bergoglianer. 

Wenn Sie katholisch sind, unterstützen Sie diese armen, tapferen Priester der Marianischen 

Priesterkongregation, auch mit einer kleinen Spende. Sie sind die einzigen, die die Wahrheit sagen 

und den wahren Papst Benedikt XVI. verteidigen. 
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Gänswein bestätigt: Der Brief an P. Minutella ist falsch". 

Benedikt XVI. feiert nicht una cum mit Bergoglio 

 

Von Andrea Cionci / 10. November 2022 um 11:33 

 

Erzbischof Gaenswein: "Der Brief ist eine Fälschung und eine Lüge. Pure Fake News!" 

Am 7. November erhielt Don Minutella per Einschreiben einen Brief in italienischer und deutscher 

Sprache angeblich von Erzbischof Gänswein, in dem ihm der erzbischöfliche Sekretär von Papst 

Benedikt XVI. schreibt: "Der emeritierte Papst hat die Heilige Messe immer "in Einheit mit unserem 

Papst Franziskus", seinem Nachfolger, gefeiert, dem er öffentlich treuen und bedingungslosen 

Gehorsam versprochen hat". Sie befinden sich in einem schweren Irrtum, wie die gegen Sie 

verhängte Strafe der Entlassung aus dem Klerikerstand beweist, die die Kirche sehr selten verhängt. 

Der emeritierte Heilige Vater versichert, dass er für Ihre Reue betet".  

Es wäre ein harter Schlag für Don Alessandro Minutella gewesen, der den Vorfall HIER am 8. 

September meldete und sofort mehrere Zweifel an der Echtheit äußerte, auch wenn eine solche 

Erklärung nicht das Geringste an der Realität des nichtigen Rücktritts (wenn er als Abdankung 

interpretiert wird) von Papst Benedikt geändert hätte. 

Die schwerwiegende Tatsache ist jedoch, dass der Brief eine Fälschung ist. Wir hatten dies bereits 

sofort verstanden, als wir HIER einen Artikel auf RomaIT "In English" veröffentlichten. 

Der Absender ist in der Tat ein lächerlicher "Sg. Pe", der eigentlich ein "Sekretär des emeritierten 

Papstes" sein sollte. Wir haben im Vatikan angerufen, und diese alberne Abkürzung gibt es nicht. 

Wozu auch? Wie wir vermutet hatten, musste der Brief, da es sich um einen Einschreibebrief 

handelte, von Hand an einen Angestellten übergeben werden, der bei einem Brief an den 

bekannten Don Minutella einen falschen Briefkopf des Staatssekretariats oder einer anderen 
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institutionellen Adresse. Stattdessen könnte ein "Sg.Pe" zum Beispiel gut als die harmlosen Initialen 

einer Privatperson durchgehen.  

Aber da die Bergoglianer, die una cum und die Traditionalisten-Sedakantisten Schwierigkeiten 

haben, selbst diese offensichtliche Überlegung zu verstehen und zu akzeptieren, haben sie uns als 

Fanatiker bezeichnet: Lesen Sie, was der sehr bergoglianische Giovanni Marcotullio auf Aleteia 

schreibt, wo er mich einen "intriganten Schreiber" und "Don Minutellas Schreiber" nennt, der sich 

schuldig gemacht hat, die Echtheit des Briefes in Frage gestellt zu haben und "die Beweise leugnen" 

zu wollen. Auf der traditionell-sedevakantistischen Seite sind die Telegramposts von una cum Don 

Tullio Rotondo und die Ironien des Sedevakantisten Piergiorgio Seveso, der Posts mit säuerlichem 

Sarkasmus veröffentlicht, nicht zu übersehen. 

Lustig. Schade, dass Erzbischof Gänswein heute Morgen in der deutschen Zeitung Kath.net selbst 

empört erklärte, dass der Brief FALSCH sei. "Gerne antworte ich auf Ihre Anfrage, und zwar mit 

Nachdruck: Der Brief ist eine Fälschung und eine Lüge. Pure Fake News!". Auf die Tragweite dieser 

Aussage werden wir später eingehen. 

Wir müssen zugeben, dass der Sekretär von Papst Benedikt uns ein wenig zuvorkam: für heute 

Abend war bereits eine Live-Sendung mit Don Minutella geplant, in der wir ausgiebig demonstrieren 

werden, was viele andere Gläubige bereits von sich aus begriffen und der Anfrage per E-Mail 

mitgeteilt hatten. codiceratzinger@libero.it. 

In der Tat, Mons. Gänsweins Unterschriften wurden offenkundig gefälscht: schon mit bloßem Auge 

kann man auf dem von Pater Ariel Levi di Gualdo auf seiner Website "The Island of Patmos" HIER 

veröffentlichten PDF ein Rechteck in einem anderen Weißton um sie herum sehen, was sehr 

deutlich wird, wenn man den Kontrast etwas verstärkt und das Bild abdunkelt. Laden Sie die Datei 

herunter, wandeln Sie sie in ein jpg-Format um und experimentieren Sie mit Helligkeit und Kontrast.  

Aber vor allem sind die Unterschriften IDENTISCH. Obwohl die erste, in italienischer Schrift, 

charmant geneigt ist, sind sie gleich: nur ein Punkt der Diaeresis ist abgesetzt.  

Ein sehr guter Leser, Maurizio, hat auch das Original im Web gefunden, auf der Seite "effigies", 

HIER, von wo es gestohlen wurde. Hier wird die Unterschrift des Erzbischofs am Ende eines 

Dankesschreibens an Julian Carron aus dem Jahr 2014 in diskreter Auflösung veröffentlicht 

Die Unterschriften wurden nicht nur kunstvoll kopiert und verändert, nur damit sie anders 

aussehen, sondern vor allem wurden sie sorgfältig mit einem Filzstift handgeschrieben, so dass 

sie auf der Rückseite Tintenflecken hinterlassen haben. 

Daher der BRIEF IM NAMEN VON MONSIGNORE GÄNSWEIN AN DON MINUTELLA FALSCH und es 

gibt keine Diskussionen. Und eine öffentliche Entschuldigung von Giovanni Marcotullio und von 

allen Kommentatoren auf der Seite von Marco Tosatti, die sich über den Schriftsteller lustig 

gemacht haben, wäre willkommen. 

Heute Abend werden wir auf Radio Domina Nostra ausführlich über diese Geschichte sprechen, 

auch und vor allem über die Auswirkungen auf die Magna Quaestio, also den behinderten Stuhl des 

Heiligen Vaters Benedikt XVI. 

Die Tatsache, dass Erzbischof Gänswein die Anschuldigungen dieses Briefes zurückgewiesen hat, 

dass er entschieden bestritten hat, ähnliche Dinge an Pater Minutella geschrieben zu haben, hat 
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störende Folgen. Tatsächlich ist Pater Minutella nie von Papst Ratzinger gerügt worden. Wir 

werden auch erklären, wie und warum Papst Benedikt die Messe in Gemeinschaft mit seinem 

"unwürdigen Diener" feiert und nicht mit "Papst Franziskus", denn, wir wiederholen zum 

tausendsten Mal, Bergoglio ist nicht der Papst. 

Diese plumpe Masche ist also völlig nach hinten losgegangen, und zwar bei den Kräften, die 

eigentlich auf der Seite des Gegen-Papstes Franziskus stehen: una cum, Bergoglianer, Traditions-

Sedevakantisten. Das hat der Frage große Publizität verschafft, große Publizität für Don Minutella 

und "The Ratzinger Code", den Bestseller, der von Byoblu herausgegeben und dank des spontanen 

Engagements der Gläubigen in ganz Italien vorgestellt wurde. 

Glückwunsch an den unbekannten Architekten. Wie man sieht, ist es nicht bequem, sich gegen 

den Stellvertreter Christi zu stellen, denjenigen, der als Logos gilt, als die Vernunft, die die 

Wahrheit offenbart. 
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Weder mit Bergoglio noch mit Benedikt XVI: Erzbischof Viganò 

und seine unverständlichen Gedanken. 

 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/33703942/ne-con-bergoglio-

ne-con-benedetto-xvi-la-disastrosa-incomprensione-di-mons-vigano-.html 

 

Erzbischof Carlo Maria Viganò hat mutig mehrere Skandale aufgedeckt und viele Aussagen öffentlich 

gemacht, die vermuten lassen, dass die meisten davon - zumindest die, die Bergoglio betreffen - 

völlig wahr sind.  

Es tut uns leid, das Folgende zu schreiben; wir können jedoch nicht anders, als uns an das Gesetz zu 

halten, die Wahrheit, den wahren Papst und unser Land zu verteidigen.    

Seine Exzellenz Erzbischof Viganò hätte ein Verteidiger des katholischen Rests sein können, er hätte 

die katholische Widerstandsbewegung anführen können, die das Heil der Kirche und des 

Stellvertreters Christi zum Ziel hat. Je nach Diözese Rom hätte Viganò auch eine Provinzsynode 

einberufen können, um die Wahrheit über den behinderten Stuhl zu bringen. All das ist bis heute 

nicht geschehen und wird auch nie wieder geschehen; das war ein Grund mehr, eine Liste von 

Fakten zu erstellen, um den Menschen weitere Klarheit zu verschaffen. 

In den letzten zwei Jahren haben wir Erzbischof Viganò mindestens hundert Artikel über die Magna 

Quaestio direkt zugesandt; wir können nur mehr als sicher sein, dass er nicht nur diese Artikel 

erhalten hat, sondern auch die Titel einiger weiterer, etwa 350, die auf Libero, auf Byoblu und auf 

RomaIT veröffentlicht wurden, bereits gelesen haben könnte. Wir haben Seiner Exzellenz Erzbischof 

Viganò 2021 einen offenen, formellen Brief geschrieben, HIER , aber, wie es heutzutage üblich zu 

sein scheint, haben wir keine Antwort erhalten. Schließlich schickten wir das 340-seitige Buch "The 

Ratzinger Code" (Byoblu ed. 2022), das das gründlichste, am besten recherchierte und 

interdisziplinärste Werk des investigativen Journalismus über die Magna Quaestio ist, das je 

veröffentlicht wurde. Viele prominente Persönlichkeiten in Italien bestätigen diese Untersuchung; 
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es sind Experten aus den verschiedensten Bereichen, wie z.B. der Rechtsanwalt Carlo Taormina; der 

anklagende Magistrat des sogenannten "Antimafia-Pools" von Richtern Angelo Giorgianni HIER , 

ehemals parlamentarischer Staatssekretär für Justiz; der Philosoph Diego Fusaro HIER (die drei oben 

Genannten unterstützen auch Viganòs Argumente bei vielen Gelegenheiten, Anm. d. Red. ); Andrea 

Borella, einer der 5 berühmtesten Hausrechtsgelehrten weltweit und Herausgeber des Jahrbuchs 

des italienischen Adels; etwa 30 Forscher (darunter auch einige Gelehrte) HIER in den 

verschiedensten Bereichen, wie Linguistik, Recht, Psychologie, Kirchengeschichte; bekannte 

katholische Journalisten, zum Beispiel Patrick Coffin HIER . Eine genaue Zusammenfassung dieser 

Untersuchung finden Sie in einem Essay, der als eines der 10 meistgelesenen Bücher Italiens 

bezeichnet wird; unangefochtener zweiter Bestseller bei den Verlagen Mondadori und Rizzoli, ist es 

auch auf Englisch und Spanisch erhältlich. 

Dennoch ist unsere Untersuchung kein Thema, das der Aufmerksamkeit von Erzbischof Viganò 

würdig wäre; trotz all unserer Bemühungen konnten wir nicht einmal ein Gespräch mit ihm initiieren 

(das wäre ein guter Anfang!), noch einen Dialog mit den Intellektuellen eröffnen, die seinem 

Standpunkt wohlwollend gegenüberstehen und nicht vorhaben, einen ersten, persönlichen Kontakt 

mit uns zu haben HIER . Seine Exzellenz Viganò gibt also nicht bekannt, was er denkt, aber er ist in 

diesem Punkt sehr klar: weder mit Bergoglio noch mit Benedikt XVI. 

Als wir Viganòs Artikel zum ersten Mal auf dem Blog von Aldo Maria Valli lasen, der am 5. April 2022 

veröffentlicht wurde, glaubten wir einen Moment lang, dass er endlich die Wahrheit erkannt hatte. 

In seinem Beitrag schreibt er wie folgt: "Wir müssen die Wahrheit über den Rücktritt von Benedikt 

XVI. und die Gültigkeit des päpstlichen Konklaves 2013 ans Licht bringen; beide Fragen werden einen 

Ausgangspunkt für eine offizielle Untersuchung bilden. Sollten Beweise für einen Verstoß gegen die 

Konklave-Regeln gefunden werden, wäre die Wahl von Papst Franziskus ungültig, ebenso wie alle 

seine Ernennungen und Normen. Daraus folgt, dass die Rückkehr zum "Status quo ante Bergoglio" 

ein PROVIDENTIELLES Ereignis wäre; das Heilige Kardinalskollegium würde sich ausschließlich aus 

Kardinälen zusammensetzen, die während der Amtszeit von Benedikt XVI. ernannt worden sind, und 

die Kardinäle, die seit 2013 ernannt worden sind (die sogenannten Ultraprogressiven), würden 

abgesetzt werden. 

Erzbischof Viganò hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, uns zu antworten; er hat sich damit 

begnügt, als erster von der Rückkehr zum Status quo ante zu sprechen. Allerdings scheint Viganò 

unseren Artikel auf diesem Blog, den er zusammen mit Fr. Bugnolo HIER geschrieben hat und der 

am 8. März 2021 veröffentlicht wurde, über das, was Benedikt XVI. für die katholische Kirche auf 

Lager hat, zu ignorieren. Wie auch immer, es spielt keine Rolle! Was wirklich zählt, ist, dass Viganò 

sich scheinbar einer so wichtigen Tatsache bewusst geworden ist, die sich wiederholt bewahrheitet 

hat. 

Aber das war nur in unserer Vorstellung! Hier ist die Erklärung Viganòs, die er dem US-Journalisten 

Micheal Matt gegeben hat, HIER:  "Wir sollten auch sagen, dass der Rücktritt von Benedikt XVI. und 

das "emeritierte Papsttum", ein kanonisches Problem ("Monstrum canonicum", Anm. d. Red.), das 

er faktisch offen gelassen hat, zwei Papst-Aktionen sind, die der katholischen Kirche einen Strich 

durch die Rechnung gemacht haben. Dies war der Zunder für einen Plan, der darauf abzielte, einen 

Papst mit flexibler Haltung und innerer Elitenzentriertheit zu WÄHLEN". 
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Demnach würde es eine plötzliche Rückkehr zu der Lehrposition innerhalb des traditionalistischen 

Katholizismus geben, die als Sedevakantismus bezeichnet wird; um es in verständlichen Worten 

auszudrücken, sind wir wieder am Anfang. Deshalb zählt Pater Minutella Erzbischof Viganò zu 

denjenigen, die die Gläubigen in Verwirrung stürzen.   

Wir müssen jedoch ehrlich sein und die Dinge so sagen, wie sie sind. Obwohl Erzbischof Viganòs 

jüngste Äußerungen über Bergoglio richtig sind, verursachen sie systematische Probleme für den 

wahren Papst; der Zweifel schleicht sich in die Köpfe der katholischen Gläubigen ein und spaltet die 

Herde in zwei Teile. Eines ist sicher, der Heilige Stuhl ist tatsächlich behindert, und es scheint, dass 

dies ungesagt bleiben muss. 

Das angebliche "monstrum canonicum", von dem Erzbischof Viganò spricht und das der emeritierte 

Papst offen gelassen hat, IST ABSOLUT NICHT der Grund dafür, dass ein wahrer Papst (Franziskus) 

zugunsten der Interessen der inneren Eliten gewählt wurde - wie er sagt - sondern IST DAS EXAKTE 

GEGENTEIL: Wir betonen, dass die Institution des emeritierten Papstes (mit kleinem "e", im 

Gegensatz zum emeritierten Erzbischof) ein rein beschreibender Begriff ist, der im Kirchenrecht 

NICHT existiert, den Benedikt XVI. gewählt hat, um als "derjenige, der es verdient, Papst zu sein" 

bekannt zu sein. Er wollte sich von dieser Art von "erhöhtem Amt" unterscheiden, wo es zwei Päpste 

gibt: der erste Papst ist kontemplativ und legitim und der zweite ist illegitim und aktiv HIER . Indem 

Benedikt XVI. den heiligen Stuhl, wie im Kanon 335 eindeutig vorgesehen, nicht mehr vakant, 

sondern völlig unbesetzt macht (daher der Titel "emeritierter Papst"), konnte er eine Strategie 

anwenden, um die Wahl Bergoglios ungültig zu machen, denn ein Konklave kann nach dem Tod 

eines Papstes oder einem Rücktritt einberufen werden, aber nicht, wenn ein Papststuhl unbesetzt 

ist.  

Bergoglio ist also ein Erzbischof, ein Gegenpapst, und alles, was er getan hat, die Aufträge usw., 

werden für ungültig erklärt. 

Der strategische Plan, den Ratzinger und Wojtyla 1983 genau ausgearbeitet haben, ist sehr einfach: 

eine päpstliche Abdankung findet statt, wenn der amtierende Papst freiwillig auf das "munus 

petrinus" (Petrusamt) verzichtet; wenn der Papst auf das "ministerium" (Amt) verzichtet, wird der 

Stuhl behindert; jedenfalls werden beide lateinischen Wörter in den meisten Sprachen mit "Amt" 

übersetzt, so dass dieser strategische Plan die Sankt Galler Mafia täuschen könnte.   

Nun, der Vatikan hat nie irgendetwas geleugnet; die Kanonisten aus Bologna, die diese Affäre 

aufgedeckt haben, haben eine Ermittlungsgruppe zum Thema "emeritierter Papst und verhinderter 

Papst" gegründet; Benedikt XVI. hat durch Seine Exzellenz Gänswein kürzlich gesagt, dass "die 

Antwort im Buch Jeremia steht", wo man den Satz HIER lesen kann "ICH BIN GEFANGEN"; demnach 

könnten die Dinge, die wir bis jetzt gesagt haben, sogar einen Sinn ergeben, "logisch" und 

"vernünftig" sein (von lateinisch "ratio"). Stimmen Sie dem zu? Könnten wir auch denken, dass 1% 

der Befürworter des "Behinderten Stuhls" Recht haben? Und wenn sie Recht hätten, wäre das, was 

Erzbischof Viganò zuvor gesagt hat, ein Ereignis der Vorsehung. 

Hat sich Erzbischof Viganò erst kürzlich für dieses Thema interessiert? NEIN. 

Nun, diese Untersuchung wurde von Papst Benedikt XVI. nie geleugnet, ist weltweit bekannt und 

wird von renommierten Experten, Gelehrten und Intellektuellen unterstützt, die über enorme 

Erfahrung verfügen, aber Viganò scheint sie völlig zu ignorieren. Leider nennt man das - sehr zu 
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unserem Bedauern - HARTNÄCKIGER ZWEIFEL UND UNTERLASSENE HILFELEISTUNG GEGENÜBER 

DEM PAPST. 

Seine Kollegen Valli, Viglione und andere wollen nicht einmal über dieses Thema diskutieren, und 

ihr mangelnder Mut, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, wird für viele Jahrhunderte bekannt 

sein. Es mangelt ihnen nicht an Kultur und Intelligenz, um unsere Untersuchung zu unterstützen, sie 

sind also keine MENSCHEN GUTEN WILLENS. 

In der Tat haben sie dieses Problem weder von allen Seiten untersucht, noch eine gegenteilige 

Meinung geäußert, indem sie sagten: "Diese These kann aus diesem oder jenem Grund anfechtbar 

sein". Damit hätten wir diese Geschichte beendet. Nein, davon kann keine Rede sein, sie vertreiben 

sich die Zeit mit persönlichen philosophischen Abschweifungen über das Konzil, um um jeden Preis 

ihre störende programmatische Vision zu verteidigen, die uns einen Ratzinger zeigt, der 

"modernistisch" ist und ein emeritiertes Papsttum geschaffen hat, das es im Kirchenrecht nicht gibt. 

Ratzinger soll der Welt einen legitimen Papst wie Bergoglio schenken, d.h. den Ruin der Kirche. 

Papst Benedikt XVI. wollte die Intelligenz derjenigen testen, die den traditionalistischen 

Sedevakantismus verteidigen, indem er vor kurzem einen Brief an eine US-Konferenz schrieb; in 

seinem Brief an die Teilnehmer sagte Benedikt XVI., dass "das Konzil notwendig war" und "die 

positive Kraft des Konzils auch langsam zu Tage tritt". Es ist klar, dass die "positive Kraft des Konzils" 

- im Gegensatz zu einer negativen - NÜTZLICH UND NOTWENDIG war, um die APOSTASIE zu 

entlarven, die falsche Kirche Satans, die von Ticonius HIER beschrieben wurde, der den 

endgültigen Reinigungsprozess voraussah.  

Dies wird geschehen, wenn offiziell erklärt wird, dass Benedikt XVI. ein Papst ist, der in seinem 

Amt völlig behindert ist. Aber Erzbischof Viganò und seine traditionalistischen Mitstreiter, die den 

Sedevakantismus unterstützen, missachten, was wir bereits gesagt haben, sie haben nur darauf 

abgezielt, Ratzinger als "Modernisten" hinzustellen. 

In einem lesenswerten Artikel zitiert HIER Erzbischof Viganò die Art und Weise, wie Ratzinger 1954 

(vor "nur" 68 Jahren, als er 25 Jahre alt war!) in seiner Schrift über den heiligen Augustinus 

diskutierte; Viganò sagt, dass der junge Ratzinger die Hegelsche Dialektik benutzte, um seine Ideen 

voranzubringen, und dass er auf der progressiven Seite der theologischen Debatten stand, aber er 

spricht mit seinen Lesern nie über den behinderten Stuhl und die Art und Weise, wie Ratzinger 

versucht, der Welt zu offenbaren, dass er beschränkt ist. Ist Ihnen klar, wie ernst dieses Thema 

ist? 

Welche Konsequenzen folgen daraus? 

Auf theologischer, kirchenrechtlicher und historischer Ebene weigert sich Erzbischof Viganò, auch 

nur über den behinderten Stuhl zu sprechen, und was daraus resultiert, ist ein ECHTER SKANDAL. 

Die christlichen Gläubigen werden von der Vorstellung unterdrückt, dass der WAHRE PAPST, dem 

der Heilige Geist beisteht, eine BÖSE Person ist, die der "tiefen Kirche" vorsteht, ein Anhänger der 

Neuen Weltordnung (wie Erzbischof Viganò behauptet) oder ein Ketzer. (Er darf das tun, weil er 

NICHT der Papst ist und kein AMT hat). In diesem Fall kommt die Verheißung Christi "infera non 

praevalebunt" ("die Pforten der Hölle werden nicht überwältigt") zum richtigen Zeitpunkt. Nach 

dem, was Viganò sagt, sollte der Heilige Geist so "unvorsichtig" gewesen sein, einem so 

unmoralischen Papst zu helfen, hat er im Konklave 2005 einen Fehler gemacht, als er einem 
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modernistischen und langsam sprechenden Papst Benedikt erlaubte, den Boden für die Zerstörung 

von Bergoglio zu bereiten. Ist Ihnen klar, wie respektlos das gegenüber der Dritten Person der 

Dreifaltigkeit ist? 

Erzbischof Viganò sammelt alle Elemente, um das Bild von Bergoglio gut zu machen, aber die 

Illegitimität ist es, die Papst Franziskus schwach macht; in der Tat sind alle, die bezweifeln, dass er 

der wahre Papst ist (wie zum Beispiel Pater Minutella, Pater Bernasconi), exkommuniziert 

worden, während Erzbischof Viganò keine geistliche Strafe auferlegt wurde, obwohl er Bergoglio 

scharf kritisiert hat. Dank Viganò kann Bergoglio der Welt stolz und lautstark sagen: "Wie ihr seht, 

schauen selbst meine ärgsten Feinde zu mir als dem rechtmäßigen Papst auf". 

Erzbischof Viganòs Strategie besteht darin, Benedikts Loyalisten in zwei Gruppen zu spalten und 

eine dritte Gruppe zu schaffen, in der weder Benedikts noch Bergoglios Loyalisten vertreten sind; 

selbst im byzantinisch-katholischen Patriarchat wird Bergoglio von Patriarch Elia (der von Benedikt 

XVI. exkommuniziert wurde) so behandelt, als sei er zum Papst gewählt worden (was er aber nicht 

weiß). HIER . Genau wie beim westlichen Schisma mit drei Päpsten. 

Seine Methode ist es, die Erzbischof Viganò für die Leser unverständlich macht: Die Basis dieser 

unverständlichen Methode besteht aus komplexen, schwachen, anfechtbaren, rein philosophischen 

Aussagen über Momente von vor 50 Jahren. Aber er sollte sich mit der gegenwärtigen Situation 

(hic et nunc) befassen, mit der kanonischen Wahrheit, insbesondere mit den durchschlagenden 

und offensichtlichen Erklärungen von Benedikt XVI, die auch die bescheidensten Menschen 

vollkommen verstehen können. In den Erklärungen von Erzbischof Viganò gibt es keine 

Meinungsverschiedenheiten über den kanonischen Status des behinderten Stuhles, nichts, was man 

gegen die "Ratzinger-Botschaften" vorbringen könnte, die ein perfektes Beispiel für Amphibologie 

sind und in denen sogar Steine die Wahrheit über den behinderten Stuhl "lesen" können. 

Mehr als jemand denken mag, dass Erzbischof Viganò der Welt nicht sagen würde, dass Bergoglio 

nicht der Papst ist, nur um eine Exkommunikation zu verhindern und seinen hohen Rang in der 

Kirchenhierarchie zu retten: das wäre eine schwache Strategie, denn wenn Bergoglio der 

Gegenpapst ist, wäre keine Exkommunikation gültig.  

Wie auch immer, die Strategie des Selbstschutzes und der Loyalität zu Ratzinger macht keinen 

Sinn, weil Viganò nicht nur Bergoglio schlecht macht, sondern auch Benedikt XVI. in Verruf bringt, 

einen armen (Stellvertreter Christi), der Opfer einer Meuterei wurde und sein Schweigen 

brechen" und den apostolischen Stuhl für behindert erklären" musste. Auf diese Weise konnte er 

die Kirche retten, die Wahrheit sagen, seine Leiden auf sich nehmen und sich seinen Feinden 

stellen. 

Wie auch immer, aufgepasst! Benedikt XVI. hat es geschafft, die katholische Spiritualität zu retten 

(munus gilt für ihn), aber die sichtbare Kirche ist in Gefahr. Wenn die 83 von Bergoglio eingesetzten 

Kardinäle im Heiligen Kollegium für eine neue Papstwahl wären, hätten wir die Inthronisierung eines 

Gegenpapstes. Die wahre Kirche wird wieder auferstehen, "aus der Sinagoga", aus den Katakomben, 

und sie wird alles verlieren: den Vatikan, ihre Reichtümer, Immobilien, beweglichen Güter, usw. Dies 

würde dank Erzbischof Viganò geschehen, der wahrscheinlich für das nächste Konklave eine 

politische Lösung finden wird, ohne den heiligen Aspekt der Papsteinsetzung zu beachten. Auch 
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wenn ein traditionalistischer Papst gewählt werden könnte, wäre er ein Gegenpapst ohne das 

munus petrinus (Amt), weil es Benedikt XVI. festhält. 

Wie Sie sich vorstellen können, ist die Strategie von Erzbischof Viganò ein echter Fehlschlag; die 

meisten Leute vermuten, dass er sich völlig bewusst ist, dass er ein Loyalist von Bergoglio ist, und 

das wäre unannehmbar. Glauben Sie, dass wir eine Antwort erhalten werden? Wenn ja, würden 

wir nur Beleidigungen gegen uns lesen, vielleicht einige Aussagen Ratzingers über Momente aus den 

1950er Jahren.  

Abschließend möchten wir Sie bitten, dies zu verstehen: "Bleibt also wachsam, denn ihr wisst 

nicht, an welchem Tag sich das Verbotene offenbaren wird". 
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