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094 Die abscheulichsten Täter leben unter uns!

Joseph Ratzinger

Mädchenschänder Marc Dutroux

Prinz Bernhard

Die Republik Italien hat Joseph Ratzinger wissen lassen, dass gegen ihn
ein internationaler Haftbefehl besteht und dass sie seine 'Immunität' vor
Strafverfolgung nicht garantieren können! Aus diesem Grund hat Joseph
Ratzinger den Vatikan bisher nicht mehr verlassen, da er sonst Gefahr
läuft verhaftet und angeklagt zu werden.
Es liegen inzwischen von mehreren Personen Augenzeugenberichte vor.
Die Augenzeugin die an rituellen Folterungs- und Tötungszeremonien
von Kindern teilnehmen mußte, berichtete: "Es war häßlich und garstig,
und es passierte nicht nur einmal. Ratzinger nahm oft aktiv teil. Er und
der holländische Kardinal Alfrink und der Bilderbergergründer Prinz
Bernhard waren einige der prominenten Personen, die teilnahmen". “Ich
sah wie Joseph Ratzinger im Herbst 1987 im Rahmen einer
„Schwarzen-Messe“ ein kleines Mädchen in einem franzöischen
Chateau ermordete”.
Während dieser Messen wurden die Kinder sexuell missbraucht,
gefoltert und ermordet. Auch eine Reihe namentlich genannter
führender Politiker, Wirtschafsbosse etc. werden damit schwer belastet.
Hier sollte auch nicht vergessen werden, dass der Name Prinz Bernhard
immer wieder im Zusammenhang mit dem “Dutroux-Skandal” genannt
wurde. Ebenso berichteten überlebende Opfer des “Dutroux-Skandal”
immer wieder von “schwarzen Messen”, an denen sie gezwungen
wurden teilzunehmen.
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Die holländische Augenzeugin Toos Nijenhuis bestätigte auch ihre
Berichte, mit denen sie am 8. Mai an die Öffentlichkeit ging. Auch bei
ihren Schilderungen waren Ratzinger, Alfrink und Prinz Bernhard
involviert. (see: http://youtube/A-1o1Egi20c)
Internationaler Justizgerichtshof befindet Ratzinger für schuldig
Bald nach seinem historischen Amtsverzicht am 11. Februar letzten
Jahres wurde Joseph Ratzinger am 25. Februar 2013 wegen Verbrechen
gegen die Menschheit durch das Internationale Justizgerichtshof
Allgemeingültiger Rechtsprechung in Brüssel für schuldig befunden. Es
wurde gegen ihn ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Seither
weicht er innerhalb der Vatikanstadt der Verhaftung aus. Dies wird
ermöglicht durch ein Dekret erlassen vom gegenwärtigen Pabst - Pabst
Franziskus.
Das Auftauchen neues Beweismaterial, welches die Komplizenschaft
des Vatikans bei Kindestötung untermauert, hat eine Gruppe
italienischer Politiker dazu veranlaßt, mit dem ITCCS zu kooperieren
und den Vatikan mit einer Fallbehandlung durch ein Gericht
Allgemeingültiger Rechtsprechung zu konfrontieren. Diesmal richtet
sich die Anklage gegen den gegenwärtigen Pabst Franziskus, Jorge
Bergoglio. Gegenstand der Verhandlung ist seine Schutzgewährung an
Ratzinger sowie seine eigene Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen.
Die Politiker standen seit dem 22. September unter Ausschluß der
Öffentlichkeit mit dem ITCCS in Verhandlungen.
"Es wird in Betracht gezogen, den Lateran Vertrag zwischen unserem
Land und dem Vatikan einer Revision zu unterziehen oder gänzlich
abzuschaffen. Die Tatsache, daß man hier Vergewaltigern von Kindern
Schutz und Obdach gewährt, erfüllt zweifelsohne die Kriterien einer
transnationalen kriminellen Organisation unter internationalem
Völkerrecht", sagte ein Sprecher einer der Politiker.
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Siehe hierzu auch Buch I Kapitel:
060 Schöpferhierarchie oder wer unsere Götter waren, ab Seite 12 und
099 Zusammenfassung- Warum alles so ist, wie es ist, ab Seite 9.
Ein ganz anderer Fall
Die Rechtsanwälte Dr. jur. Christian Sailer und Dr. jur. Gert-Jaochim
Hetze, haben am 14. Februar 2011, beim internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag Strafanzeige gegen Dr. Joseph Ratziger,
Papst der röm.-kath. Kirche wegen „verbrechen gegen die
Menschlichkeit gem. Art. 7 IStGH-Statut“ mit ihrer 59-seitigen
Begründung gestellt.

4

***
***
Finanzieller Ausgleich
Lieber Leser,
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten.
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In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir
laufend aktualisiert und ergänzt.
Ihr Peter Prestele
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine
Bankverbindung mitteilen.

www.real-universe.net

