
Die italienischen Medien geben bekannt, dass der Rücktritt des Papstes unmittelbar 

bevorsteht. 
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Papst Franziskus lacht während der Generalaudienz am 1. April 2015 vor der Peterskirche. 

Kredit: Bohumil Petrik / CNA. 

Artikel von Leo Zagami 

Der Vatikan bereitet sich angeblich darauf vor, in den kommenden Wochen einen neuen 

Papst zu wählen, und Ratzinger, Papst Benedikt XVI., der noch lebt und tritt, scheint die 

Fäden zu ziehen. Am 6. November 2018 startete die italienische Website Dagospia diese 

angebliche Medienbombe über Papst Bergoglio und bestätigte erneut, was ich persönlich 

geschrieben und jahrelang auf Infowars angekündigt habe. Dieser Papst wird sein Mandat in 

Rom nicht beenden, aber er wird bald zurücktreten und sich nach Argentinien zurückziehen, 

um seine verbleibenden Jahre auf Erden in Frieden und Isolation zu leben. 

Seit einigen Wochen wird in römischen Elitekreisen in der Nähe der Illuminatenakademie 

gemunkelt, dass Papst Franziskus ernsthaft erwägt, sein Pontifikat zu verlassen. Die jüngste 

Entdeckung der Knochen in der vatikanischen Botschaft in Rom hat diese Möglichkeit sowie 

all die Skandale, die sich in diesem Moment ansammeln, fast täglich verstärkt. 

Gestern zum Beispiel kündigte die katholische Kirche in Guam Pläne an, den Konkurs nach 

Kapitel 11 einzureichen, um mit den zahlreichen Ansprüchen wegen sexuellen Missbrauchs 

gegen Geistliche in diesem fernen US-Gebiet fertig zu werden. In der Zwischenzeit werden 

in den gesamten USA ähnliche Skandale untersucht, die möglicherweise in naher Zukunft 

noch viel mehr katholische Diözesen in den Konkurs bringen könnten. 

Die neuesten Nachrichten über den bevorstehenden Rücktritt von Papst Franziskus wurden 

von Dagospia, dem bekannten Webportal unter der Leitung des italienischen Medienstars 

Roberto D'Agostino, verbreitet, und meines Wissens nach wird es von vatikanischen 

Experten als 100%ig korrekt angesehen. Deshalb wurde es später von der italienischen 

Zeitung Libero aufgegriffen und in Papierform veröffentlicht. Die Einzigartigkeit dieses 

Artikels und die entsprechenden Informationen darüber, weist auf Kardinal Scola als die 

mögliche Wahl hin, die das gegenwärtige Konklave, das Kardinalskollegium, das 

normalerweise in Rom zusammentritt, um den neuen Papst zu wählen. Seine Eminenz 

Angelo Scola Kardinal, emeritierter Erzbischof von Mailand, wurde am 28. Juni 2011 von 

Papst Benedikt XVI. zum Erzbischof von Mailand ernannt. 

Er war von 2002 bis 2011 Patriarch von Venedig und wurde später 2003 in den Rang eines 

Kardinals erhoben, aber das Wichtigste an ihm ist, dass Scola von Ratzinger in seine 

derzeitige Rolle berufen wurde, der immer noch eine Rolle hinter den Kulissen zu spielen 

scheint. Dies bestätigt, was der Vatikan-Experte und Mitglied des Päpstlichen Reiterordens 

des Heiligen Sylvesterpapstes, Cav.Fortunato Luciano Sciandra hat mir vor etwas mehr als 

einer Woche von einem geheimen Plan erzählt, Papst Franziskus zu entfernen, der von 

Kardinal Bertone und dem emeritierten Papst Benedikt XVI. angeregt wurde, der immer 

gebrechlicher wird, aber gleichzeitig mit der Aussicht auf den Tod in Frieden ist, und aus 

diesem Grund keine Angst davor hat, wegen der Ketzerei und des vom Jesuitenpapst 

angeregten Niedergangs der Kirche vergiftet zu werden, der zunehmend unter der 

Beobachtung der traditionelleren Fraktionen der Kirche steht. 

Verstärkt wird der aktuelle Verdacht auf diesen fast sicheren Rücktritt von Papst Franziskus 

in den kommenden Wochen auch durch die jüngsten Äußerungen von Kardinal Camillo Ruini 

gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Letzteres leugnete jedoch die 

Existenz einer Verschwörung, die von den traditionalistischen Kardinälen getrieben wurde, 



die Papst Benedikt XVI. um Unterstützung bei der Gefährdung des Papsttums von Bergoglio 

baten. Aber natürlich wird Ruini nie zugeben, dass es eine solche Verschwörung jemals 

gegeben hat, weil er tatsächlich als Teil davon angezeigt wird.  In der Zwischenzeit zeigte 

sich die wachsende Opposition gegen Papst Franziskus bei der letzten Synode über die 

Jugend, wo der Papst ein zunehmend feindseliges Umfeld für seine liberalen 

mondialistischen Ansichten fand. 

 

Der Vatikan befindet sich jetzt in Aufruhr, aber die Jesuiten werden ihre Kontrolle über den 

Heiligen Stuhl nicht so leicht aufgeben, und die Nachricht, dass ein weiterer liberaler Papst in 

Afrika von der Gesellschaft Jesu als Ersatz für Papst Franziskus vorbereitet wird, ist auch 

eine weitere starke Möglichkeit, wenn der Plan von Papst Benedikt XVI., zur Tradition 

zurückzukehren, scheitert. Eines ist sicher, dieser Papst wird zurücktreten, und du hast es 

hier zuerst gehört! 
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