
Das Blut auf Bergoglios Kopf - Argentiniens 
Gespenster 

10. Juni 2018 von Neon Revolt 

 

Übers.: Jorge Mario Bergoglio (Mitte) nun als Papst Franziskus bekannt besucht einen Slum in 

Buenos Aires 1998 

 

Wenn Sie mir auf den Fuss folgen, haben Sie vielleicht eine Ahnung, worum es in dieser Geschichte 

gehen wird, aber ich wollte dem einen ganzen Artikel widmen, denn offen gesagt, das ist so riesig, so 

überwältigend, dass es einen eigenen Artikel verdient. 

 

Diejenigen von uns, die Q folgen, wissen, dass der Papst Franziskus, geborener Jorge Mario 

Bergoglio, nicht der religiöse Führer ist, der er vorgibt zu sein, sondern etwas ganz anderes - wenn 

auch aus keinem anderen Grund, als weil er weltlichen Mächten dient und nicht dem Gott, dem er 

vorgibt zu dienen. 



 

Übers.: Der „Stuhl“ dient dem Meister. 

Wer ist der Meister? 

P = C. 

Q 

 

Ebenso wissen wir, dass der #Vatikan nicht irgendeine heilige Stadt auf einem Hügel ist, sondern 

eine Höhle der Diebe und der Korruption, seitdem der Rote Schild Einfluss und Macht gewinnen 

konnte. 

 

 

Übers.: Liste des geschätzten Vermögens der religiösen Organisationen. 

Milliarden. 

Vatikanbank 

$ 229 Milliarden 

Vorstand der Superintendenten. 

Aufsichtskommission der Kardinäle. 

Clown-Verbindung. 

1832 Rothschild leiht dem Heiligen Stuhl. 

Q 



Mit all dem im Hinterkopf, möchte ich, dass du dieses #CDAN liest und mit mir "fill-in-the-blanks" 

spielst. 

 

Übers.: Blind Item #6 – The Videographer 

Er war mitten in der Entführung und Ermordung von Zehntausenden von Menschen. Wenn du 

weiblich wärst, wären die Chancen gut, dass du in eine spezielle Einrichtung geschickt wirst, die nicht 

nur von Männern der Elite des Landes, sondern auch von Eliten aus anderen Ländern besucht wird. 

Ahh, aber wenn man ein Regime hat, das korrupt ist, wollen sie etwas Druckmittel und viele, nicht die 

meisten dieser Begegnungen, bei denen die Frauen auf Film oder Video festgehalten wurden. Das 

Video ist körnig und alt, aber die Filme sind lebendig und man kann jeden in ihnen identifizieren. 



Der Verantwortliche für das Sammeln und Katalogisieren der Videos und des Themas gehörte einem 

Regierungsmitglied auf Kabinettsebene an. Lange Zeit zerstört, atmeten viele der Weltelite, die 

teilgenommen hatte, auf, als der Videograbber letztes Jahr starb. 

Es stellt sich jedoch heraus, dass die Filme und das Video und wer ist wer in jedem, nie zerstört 

wurde. Sie waren alle in einer Garage neben einem Gästehaus, wo sie seit Jahrzehnten waren. Im 

Februar begann eines seiner Kinder mit dem Graben. Sie erzählte Mitgliedern ihrer Familie und 

vielen ihrer Freunde, und auch im März erzählte sie einem ihrer langjährigen Freunde, dass sie sich 

durch ihre Schwester kennengelernt hatte. Die Person, die sie erzählte, war eine im Ausland 

geborene Berühmtheit auf der A-Liste. 

Das Thema unserer Blinden war nicht, das alles auf Social Media zu sprengen, bzt sie hielt es auch 

nicht geheim. Keiner der Leute, die sie erzählte, hatte wirklich viel von den Filmen gesehen. Sie 

waren zu schwer zu beobachten. Vor zwei Wochen kam die Regierung des Landes, um die gesamte 

Filmbibliothek einzusammeln. Was sie nicht wiedergefunden hatten, waren die Bände, die in jedem 

der Filme Namen nannten. Nach so langer Zeit brauchten sie die Bände, um jede Person in den 

Filmen identifizieren zu können. Sie sagten, sie wollten, dass die Verwandten der längst verstorbenen 

Frauen ihr Schicksal erfahren. 

Niemand weiß, wo die Datenträger jetzt sind. Was wir wissen, ist, dass die Frau, die sie 

zurückgehalten hat, tot ist. 

 

Zuerst reden wir über die Einstellung. 

 

Das Land in diesem blinden Gegenstand ist kein anderes als Argentinien, das während der Zeit der 

Militärdiktatur von 1974 bis 1983, die als Der schmutzige Krieg bekannt wurde, festgelegt wurde. 

 

Die Periode wurde von der #CIA während der #OperationCondor gestartet, während derer politische 

Gegner und Dissidenten gejagt und zum "Verschwinden" gebracht wurden. Und so lustig es auch 

sein mag, über #RightWingDeathSquads nachzudenken und Kommunisten zu jagen, die Realität hier 

in Argentinien war ganz anders. Und das erinnert mich an #SenateAnons Worte: 

 

Übers.: Soros möchte das du Todes Schwadronen des rechten Flügels formierst und dann die antifa 

bekämpfst damit du nicht Ihn bekämpfst. 

 

(Und offensichtlich war es damals nicht Soros, aber es war die CIA, also reden wir immer noch über 

#Die Kabale. Das sind grundlegende Hegelian, teile und erober Taktiken hier). 

 

Aber CDAN gibt eine genaue Todesanzeige. Etwa 30.000 Menschen gehörten zu den 

"Verschwundenen", wie sie zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Diktatur genannt wurden. Diese 



Personen wurden in Gefangenenlager in ganz Argentinien geschickt - und wenn man jung, weiblich 

und attraktiv war, töteten sie einen nicht.... zumindest nicht sofort. 

 

CDAN sagt uns dann, dass diese Frauen (denn sie waren nicht unbedingt erwachsene Frauen) im 

Wesentlichen prostituiert wurden - gegen ihren Willen - zu globalen Eliten. Nun, denken Sie darüber 

nach, was wir bereits wissen, was das bedeutet. Es bedeutet nicht nur Vergewaltigung, sondern auch 

Misshandlung, Folter, Mord - sogar rituelle Opfer. 

 

CDAN liefert dann einen Schocker, indem er uns sagt, dass diese Acts auf Film aufgenommen 

wurden. Kein Wunder, wenn man bedenkt, welche Hebelwirkung eine südamerikanische Regierung 

durch eine solche Erpressung gewinnen könnte. Irgendwie erstaunlich, dass so viele Eliten darauf 

reinfielen. 

 

Aber der Name des Mannes, der diese Videos katalogisieren sollte? 

 

Jorge Zorreguieta. 

 

Jorge war Landwirtschaftsminister während des Regimes von General Videla; der Typ, der dieses 

ganze Großhandelsschlachten in Verbindung mit der Operation Condor begann. 

 

Natürlich fand 1983 endlich eine wirkliche demokratische Wahl statt, und Argentinien hielt seine 

eigenen Militärgerichte ab, um die Schuldigen der Verbrechen zu verfolgen. Doch als 

Landwirtschaftsminister scheint es, dass er zu weit entfernt war, um strafrechtlich verfolgt oder gar in 

irgendetwas verwickelt zu werden. So stieg er relativ unbeschadet aus und lebte den Rest seines 

Lebens, bis er im August dieses Jahres starb. 

 



 

Natürlich hat er vorher seine Karriere fortgesetzt und seine beiden Töchter großgezogen, die beide in 

der vergangenen Woche in den Schlagzeilen waren, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen: 

 

https://us.hellomagazine.com/royalty/2017080941388/queen-maxima-father-dies/
https://us.hellomagazine.com/royalty/2018060749250/queen-maxima-sister-ines-dies-suicide/


Das ist richtig. CDAN erzählt uns, dass Königin Maximas Schwester Ines Zorreguieta in der 

vergangenen Woche "selbstmordgefährdet" war, weil sie den Film-Cache ihres Vaters entdeckt hatte 

und begann, sie alle durchzugehen. 

 

Ihr fataler Fehler war es, mit ihrem Hollywood-Freund darüber zu reden. Das ist, als die argentinische 

Regierung Wind davon bekam und hereinkam, um zu versuchen, alles zu sammeln, was mit diesen 

Videos zu tun hat. 

 

Aber ich denke, das Schönste daran ist, dass nicht nur die Eliten in den Filmen, sondern auch die 

Namen all dieser Opfer im Film festgehalten wurden. 

 

Die Bände mit den Namen der Täter und der Opfer fehlen jetzt. 

 

Und Ines ist tot. 

 

Aber wie passt die katholische Kirche und insbesondere Papst Franziskus in all das? 

 

Well… 

 

 

Übers.: Der argentinische Militärdiktator bestätigt, dass die katholische Kirchenhierarchie sich der 

Verschwundenen bewusst war." 



Der ehemalige argentinische Militärdiktator sagte, er habe die katholische Hierarchie der Länder über 

seine Regimepolitik des "Verschwindens" politischer Gegner informiert, und die katholischen Führer 

boten Ratschläge an, wie man die Politik "managen" könne. 

 

Ex-General Jorge Videla sagte, er habe "viele Gespräche" mit dem argentinischen Primaten, Kardinal 

Raúl Francisco Primatesta, über den schmutzigen Krieg seines Regimes gegen linke Aktivisten 

geführt. Er sagte, es gebe auch Gespräche mit anderen führenden Bischöfen der argentinischen 

Bischofskonferenz sowie mit dem damaligen päpstlichen Nuntius des Landes, Pio Laghi. 

 

"Sie haben uns beraten, wie wir mit der Situation umgehen sollen", sagte Videla in einer Reihe von 

Interviews, die 2010 von der Zeitschrift El Sur geführt, aber am vergangenen Sonntag veröffentlicht 

wurden. 

 

Er sagte, dass die kirchlichen Behörden in bestimmten Fällen ihre "guten Dienste" anboten und sich 

verpflichteten, Familien, die nach "verschwundenen" Verwandten suchten, zu informieren, von ihren 

Durchsuchungen Abstand zu nehmen, aber nur, wenn sie sicher waren, dass die Familien die 

Informationen nicht nutzen würden, um die Junta zu denunzieren. 

 

"Im Falle von Familien, die sicher waren, dass sie die Informationen nicht politisch nutzen würden, 

sagten sie, sie sollten nicht mehr nach ihrem Kind suchen, weil es tot war", sagte Videla. Er sagte, die 

Kirche habe "gut verstanden.... und auch die Risiken eines solchen Engagements übernommen". 

 

Das Geständnis, wenn es wahrheitsgemäß ist, bestätigt den lang gehegten Verdacht, dass die 

katholische Hierarchie Argentiniens mit dem so genannten Prozess der nationalen Reorganisation 

des Militärs zusammengearbeitet hat, der den Kommunismus ausrotten wollte. In den Jahren nach 

dem Staatsstreich von Videla 1976 wurden Tausende von linken Aktivisten in geheime Haftanstalten 

verschleppt, wo sie gefoltert und ermordet wurden. Militärseelsorger wurden als spirituelle Berater für 

die jungen Offiziere eingesetzt, die die Zentren besetzten. 

 

Also war Kardinal Primatesta - der Primas für ganz Argentinien - dabei. 

 



Aber was ist mit Papa Frankie? Well… 

 

Übers.: „Washingtons Papst“? Wer ist Papst Franziskus?  

 

"Im Falle von Familien, die sicher waren, dass sie die Informationen nicht politisch nutzen würden, 

sagten sie, sie sollten nicht mehr nach ihrem Kind suchen, weil es tot war", sagte Videla. Er sagte, die 

Kirche habe "gut verstanden.... und auch die Risiken eines solchen Engagements übernommen". 

 

Das Geständnis, wenn es wahrheitsgemäß ist, bestätigt den lang gehegten Verdacht, dass die 

katholische Hierarchie Argentiniens mit dem so genannten Prozess der nationalen Reorganisation 

des Militärs zusammengearbeitet hat, der den Kommunismus ausrotten wollte. In den Jahren nach 

dem Staatsstreich von Videla 1976 wurden Tausende von linken Aktivisten in geheime Haftanstalten 

verschleppt, wo sie gefoltert und ermordet wurden. Militärseelsorger wurden als spirituelle Berater für 

die jungen Offiziere eingesetzt, die die Zentren besetzten. 

 

Zu wissen, was wir über die CIA und den Vatikan wissen, ist es so überraschend, dass sie Hand in 

Hand arbeiten würden? 

 

 

 

 

 

 



Michel Chossudovskys Aussage gegen ihn ist absolut verheerend: 

 

 

Und während es viele zugegebenermaßen unbegründete Behauptungen darüber gab, dass 

Franziskus zum Beispiel an der Trennung von Kindern und Eltern beteiligt war, gibt es mindestens 

einen Kriminalfall, in dem Franziskus in die Übergabe von sechs zu verschwindenden Personen 

verwickelt war - darunter zwei rivalisierende Priester: 

 

Der argentinische Menschenrechtsanwalt Marcelo Parrilli brachte den Fall Bergoglio zu den 

Behörden und beschuldigte ihn der Verwicklung in die Entführung. Das war im April 2005, kurz vor 

dem Konklave, das schließlich Joseph Ratzinger zum Papst Benedikt XVI. wählte. Bergoglio erhielt 

angeblich die zweitmeisten Stimmen, trat aber aus Respekt vor Ratzinger zur Seite. 

 

Ein Jesuitensprecher nannte Parrillis Klageverleumdung. Bergoglio hat zweimal von seinem Recht 

Gebrauch gemacht, die Aussage vor Gericht zu verweigern. Als er 2010 aussagte, waren seine 

Kommentare "ausweichend", so die Menschenrechtsanwältin Myriam Bregman. Im Jahr 2012 

entschuldigten sich argentinische Bischöfe gemeinsam für die Fehler der Kirche im "Schmutzigen 

Krieg" des Landes in den 70er und frühen 80er Jahren - mehr als 30 Jahre später. 

 

Nach ihrer Inhaftierung wurde Yorio und Jalics die Wiedereinsetzung in den Jesuitenorden 

angeboten. Jalics akzeptierte, aber Yorio nicht. 

 

https://youtu.be/WqM3WeRl7Z4


Yorio hat sich nie vollständig von den traumatischen Erfahrungen im Gefängnis erholt. Er starb im 

Jahr 2000 in Uruguay. Franz Jalics überlebte die schwierigen Zeiten der Folter mit Hilfe von 

Meditation und ständigem Gebet. Er reiste 1978 nach Deutschland und schrieb später ein Buch über 

spirituelle Exerzitien. Er lehnte es ab, sich dazu zu äußern. "Aber er hat Frieden mit Bergoglio", sagte 

Jesuitensprecher Thomas Busch. "Vor einigen Jahren reiste Pater Jalics auf Einladung des 

Erzbischofs nach Buenos Aires, und sie sprachen miteinander." Von ihrem Gespräch ist nichts 

bekannt. 

 

 

Übers.: Schmutzige Kriegstagebücher: Die Diktatur des Papstes und Argentiniens 

Während ein Großteil Argentiniens die Wahl seines Landsmannes Jorge Mario Bergoglio zum Papst 

feiert, beschuldigen ihn andere, in der argentinischen Militärdiktatur eine dubiose Rolle gespielt zu 

haben. Auf beiden Seiten der Debatte gibt es prominente Stimmen. 

 

 

 

http://www.spiegel.de/international/world/pope-francis-had-dubious-role-in-argentine-military-dictatorship-a-889061.html


Mehr von diesem Artikel: 

 

"Ich kann es nicht glauben." Ich bin so verzweifelt und voller Wut, dass ich nicht weiß, was ich tun 

soll", schrieb die Schwester des verstorbenen Priesters und Folteropfers Orlando Yorio in einer E-

Mail an den Journalisten Horacio Berbitsky. "Jetzt hat er erreicht, was er wollte." 

 

"Er" bezieht sich für Graciela Yorio auf einen machthungrigen Mann, der ihren Bruder und den 

ungarischen Jesuiten Franz Jalics an den mililtären Diktatorengeschäft Argentiniens verraten hat. Ein 

Mann, der nichts tat, um die beiden Gläubigen davon abzuhalten, für fünf Monate im Gefängnis 

eingesperrt und gefoltert zu werden. "Er" ist Papst Franziskus, damals noch bekannt als Jorge Mario 

Bergoglio, Provinzial der argentinischen Jesuiten. 

 

Steve Pieczeniks Aussage ist möglicherweise noch vernichtender, wenn auch nur für seine Insider-

Informationen: 

 

 

 

Übers.: Papst Franziskus assistierte der argentinischen Militär Junta 

 

 

 

https://youtu.be/DEGuiefZZjU


Ist es denn eine Überraschung, dass der Vatikan bereits 2016 versuchte, das Protokoll zu 

"korrigieren"? 

 

Übers.: Argentiniens Vatikan Archive bereit um Opfer von Diktaturverbrechen aufzuzeigen 

Papst Franziskus wurde für sein Schweigen kritisiert, während ein Bischof in Argentinien bei der 

Eröffnung von Akten über andere Länder und des Zweiten Weltkrieges den  Papst in Frage stellt 

 

Der Vatikan und die argentinischen Bischöfe haben die Katalogisierung ihrer Archive aus der 

Diktaturzeit des Landes abgeschlossen und werden sie bald den Opfern und ihren Angehörigen zur 

Verfügung stellen, die die Kirche seit langem der Komplizenschaft mit den Militärherrschern 

bezichtigen. 

 

Eine gemeinsame Erklärung am Dienstag sagte, dass der Prozess der Digitalisierung der Archive 

abgeschlossen sei und dass Verfahren zum Zugriff auf die Informationen bevorstehen würden. Es 

wurde kein Datum festgelegt, und die Öffnung ist vorerst auf die Opfer, Häftlinge, ihre Angehörigen 

und die religiösen Oberen der Opfer, die Priester oder Nonnen waren, beschränkt. 

 

Offiziellen Schätzungen zufolge wurden während der argentinischen Diktatur 1976-1983 etwa 13.000 

Menschen getötet oder verschwanden bei einem von der Regierung unterstützten Vorgehen gegen 

linke Dissidenten. Menschenrechtsaktivisten glauben, dass die tatsächliche Zahl bei 30.000 lag. 

 

Die Erklärung besagt, dass die Entscheidung, die Archive der Kirche zu öffnen, auf ausdrückliche 

Anweisung von Papst Franziskus getroffen wurde, "im Dienste der Wahrheit, der Gerechtigkeit und 

des Friedens". 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/25/vatican-argentina-archives-dictatorship-pope-francis


Geschichte, wie man sagt, wird von den "Siegern" geschrieben. 

 

Aber es gibt einen Grund, warum alle seine chilenischen Bischöfe gerade zurückgetreten sind. Der 

Grund, der uns durch PR-Agenturen und Nachrichtenorganisationen gefiltert wird, und die wahren 

Gründe hinter den Kulissen: 

 

 

Übers.:  Das Neueste: Chiles Bischöfe bieten Rücktritt wegen Skandal an 

Das Neueste über einen sexuellen Missbrauch und Vertuschungsskandal mit der katholischen Kirche 

in Chile 

 

Denken Sie daran, dass Chile und Argentinien Nachbarn sind. Operation Condor hat die ganze 

Region betroffen. Ist es eine Frage der Phantasie zu glauben, dass in beiden Ländern, über ihre 

gemeinsame Grenze hinweg, die gleichen Dinge geschehen? Ich spreche von Todeslagern, der 

Beseitigung politischer Rivalen, Vergewaltigung und Folter durch Eliten. 

http://www.foxnews.com/world/2018/05/18/latest-chiles-bishops-offer-to-resign-over-scandal.html


 

Und ist es nicht so, dass, wenn diese Geschichte Stück für Stück herauskommt - über Ines, und 

diese Videos und Plattenbände.... Papst Franziskus macht sich wieder auf den Weg, um zu 

signalisieren. 

 

 

Übers.: Papst Franziskus setzt Oil Execs On Notice: "Energie darf die Zivilisation nicht zerstören" 

Vatikanstadt - Papst Franziskus erklärte Weltölhauptleitern Samstag, dass der Übergang zu weniger 

verschmutzenden Energiequellen ein.... 

 

Denken Sie eine Sekunde über diese Schlagzeile nach. Sezieren Sie es mit mir.  Amerika ist 

mittlerweile einer der größten Öl- und Gasexporteure der Welt - ohne Anzeichen einer 

Verlangsamung. Trump gilt auch selbst als sehr "hochenergetisch". 

 

Ähnlich wie bei den "konkreten" Tweets des Papstes - über die wir vor einiger Zeit noch einmal 

gesprochen haben - denken Sie, dass er hier tatsächlich von "Energie" spricht? 

https://talkingpointsmemo.com/world-news/pope-francis-puts-oil-execs-on-notice-energy-must-not-destroy-civilization


 

Auf keinen Fall, Jorge! 

 

Papst Franziskus sagte am Samstag, dass der Übergang zu weniger umweltverschmutzenden 

Energiequellen "eine Herausforderung epochalen Ausmaßes ist", und warnte, dass die Befriedigung 

des weltweiten Energiebedarfs "die Zivilisation nicht zerstören darf". 

 

… 

 

"Zivilisation braucht Energie, aber Energie darf die Zivilisation nicht zerstören", flehte er an. 

 

Er redet von Trump! Er signalisiert einen Takedown. Er erlässt einen Mordbefehl an die Verbündeten, 

die er noch hat! 

 

Aber das hat mich nachdenklich gemacht.... wenn die Videos und die Aufnahmen so wichtig sind.... 

 

Könnte es sein, dass Papst Franziskus zu den Tätern gehört, die auf diesen Filmen gefangen 

genommen und in diesen Aufzeichnungen aufgeführt sind? 

 

Nichts schockiert mich mehr. 

 

Aber, und vielleicht noch wichtiger, wo, glauben Sie, sind diese fehlenden Unterlagen gelandet? 

 

Wo könnten sie sein? 

 

Wer um alles in der Welt könnte sie haben? 

 

Hmmmmmmmmm....... 



 

Übers.: [Papst] wird einen schrecklichen Mai haben. 

Diejenigen, die ihn unterstützt haben, werden in das LICHT> gedrängt. 

Dunkel bis Hell. 

TRUTH. 

Q 

 

 

 


