„TERROR-VERSTEHER“ CHRISTIAN PFEIFFER ERHEBT SCHWERE
VORWÜRFE

Marx und Murks: „Die Kirche
hat
mir
120.000
Euro
Schweigegeld geboten“
Von MAX THOMA | Kardinals-Fehler: „Was vertuscht die
Katholische Kirche in der Missbrauchsdebatte noch alles?“
titelt sogar die systemimmanente BILD schein-heilig: Denn die
nun erhobenen Vorwürfe gegen Kardinal Marx, 65, und seinen
willfährigen „Missbrauchs-Spezialisten“ Bischof Stephan
Ackermann, 56, sind strafrechtlich so brisant, dass sie
aufgrund § 334 (Bestechungsversuch) sowie § 240 StGB
(Nötigung) im rechtsstaatlichen Normalfall den beiden
„Gottesdienern“ Gefängnisstrafen bis zu fünf Jahren einbringen
müssten.
Der „Star-Kriminologe“ und Mainstream-umjubelte TalkshowNomade Prof. Dr. Christian Pfeiffer erhebt in „letzter ZEIT“
schwerwiegende strafrechtlich relevante Vorwürfe gegen den
Präsidenten der Bischofskonferenz, Kardinal Marx und dessen
Beauftragten, den Trierer Bischof Stephan Ackermann. Speziell
Ackermann
habe
dabei
wohl
seine
Aufgabe
als
„Missbrauchsbeauftragter“ gründlich „miss-verstanden“ !!

„Der Kindlein“: Ackermann macht sich vom Acker
Der Talkshow-versierte Bischof Ackermann ist in seinem
trefflichen Habitus eine Figur, die dem Roman Ludwig Thomas
„Der Kindlein“ – über einen bösartigen frömmelnden Pfaffen –
direkt entsprungen zu sein scheint: „Wenn er was Heiliges
redet, zwickt er die Augen zu und macht seinen Mund spitzig“.
Es verwundert daher auch nicht, dass der leutselige
Kirchenfürst auch alles daran setzt, seine missratende
Institution ins politisch korrekte Licht zu rücken und den
„Teufel durch den Beelzebub“ austreiben will.
Der Vorwurf: Der göttliche Pädophilie-Beauftragte „Kindlein“
Ackermann habe mit einem veritablen Schweigegeld von 120.000
Euro aus Kirchensteuern und persönlichen Drohungen gegen
Pfeiffer und dessen „Kriminologisches Forschungs-Institut“
(sic !) in Hannover verhindern wollen, dass „Hintergründe
einer Studie über sexuellen Missbrauch in der Katholischen
Kirche“ öffentlich werden. Der Missbrauchsbeauftragte der
katholischen Deutschen Bischofskonferenz habe in einer Sitzung
im Dezember 2012 gedroht, Pfeiffer als „Feind der Katholischen
Kirche“ dazustellen, „und das wünsche ich niemandem“, zitiert
Pfeiffer aus dem Gespräch. „Das war der Versuch einer
Nötigung“, berichtete Pfeiffer gegenüber der „Zeit“.
Missbrauch von Kindern und Steuermitteln – wie immer Hand in
Hand !
Der Kriminologe und notorische Linksextremismus-Versteher
Christian Pfeiffer sprach dabei von einem „Versuch der
Nötigung“ – strafrechtlich betrachtet handelt sich es
allerdings bereits schon um eine vollendete Nötigung im Lichte
des deutschen Strafrechts – die Juristenausbildung in
Niedersachsen hat bekanntlich noch Potenzial nach oben … Das
Kriminologische Forschungs-Institut Niedersachsen KFN von
Christian Pfeiffer hatte vom Verband der Diözesen Deutschlands
den Auftrag erhalten, einen „unabhängigen Forschungsbericht“
zum Missbrauch in der katholischen Kirche zu erstellen.

Und Pfeiffers Institut ist bekanntlich die erste Adresse in
Deutschland für „unabhängige Forschungsberichte“ aller Art,
insbesondere zur offiziösen Verharmlosung von Willkommens- und
Kirchen-Kriminalität und deren politisch korrekter Absegnung
„ex cathedra“ sozusagen. Doch irgendwie ging der Ablass-Deal
in die (offenen) Hosen – zuungunsten der Kirchendiener: In den
Monaten nach Beauftragung sollen die Gottesmänner laut Aussage
Pfeiffers immer mehr direkten Einfluss auf Pfeifers eingehende
Forschungsarbeiten zur Schutzbefohlenen-Pädophilie der
Heiligen Kirche genommen haben – sogar von Zensur sei die Rede
gewesen.
Die „Kirche“ habe sodann versucht, „nahezu alle Fragen der
Projektgestaltung“ zu kontrollieren
„Zu diesem Zeitpunkt war den Akteuren der Kirche zum ersten
Mal bewusst, dass unsere Forschung wehtun könnte. Und dass es
auch darum ging aufzudecken, dass so viele enttarnte Täter
weiterbeschäftigt wurden. […] Eine Veröffentlichung der
Ergebnisse wäre dadurch von der Zustimmung des Verbands der
Diözesen abhängig gemacht worden. „Diesem Wunsch nach Zensur
haben wir uns widersetzt“, plaudert Pfeiffer mit drei „f“ wie
aus dem FF des Verhandlungsnähkästchen mit den kinderliebenden
Oberpriestern. Auch den Missbrauchsopfern tat danach einiges
weh, ohne ins Detail zu gehen:
„Das Vernichten von Akten hat jegliche Chance zerstört, eine
vernünftige Täter- und Opferforschung anzustellen.“ […]
Ergänzend wurde uns mitgeteilt, dass wir nicht ausgegebene
Forschungsmittel in Höhe von circa 120.000 Euro für sonstige
Forschungszwecke behalten dürfen. Ich sagte dem Bischof
Ackermann: Wir lassen uns nicht kaufen.“
Exorzisten mit Erz-Kardinals-Fehler: Pfeiffer als Erz-Feind
der katholischen Kirche
Bei einem Zusammenarbeit aller Ablasshandels-Akteure sollte
2012 in Hannover die Scheinstudie über die Kirchen-Pädophilie

zunächst mehr oder weniger erfolgreich finalisiert werden. An
dem vermeintlichen Päderasten-Pranger-Treffen nahm auch der
brave Trierer Bischof Stephan Ackermann teil – ebenfalls ein
beliebter Talkshow-Entertainer der Legionen Christi und
Maischbergers. Christian Pfeiffer erklärte gegenüber dem SWR,
dass
die
Gottesund
Öffentlichkeits-fürchtigen
Verhandlungsführer ihm ein Schreiben vorgelegt hatten, in dem
er sich verpflichten sollte, „jeglichen Vorwurf von Zensur und
Kontrollwünschen der Kirche zu unterlassen“. Für dieses
Schweigen soll die Kirche auch 120.000 Euro aus Kirchensteuern
geboten haben. Der ehemalige niedersächsische Justizminister
Pfeiffer betonte, das habe er abgelehnt. Möglicherweise war
der ausgelobte kanonische warme „Segen“ auch einfach zu
niedrig.
Daraufhin habe der Trierer Gottes-Acker-Mann ihm erklärt, wenn
er jetzt nicht unterschreibe und der Zensurvorwurf nach außen
dringe, „sei er ein Feind der katholischen Kirche und man
würde seinen ‚guten Ruf‘ (???! – Anmerkung des PI-Autors Max
Thoma) öffentlich massiv attackieren“. Pfeiffer nennt den
ungeheuerlichen Vorgang eine persönliche Bedrohung: “Das war
der Versuch einer Nötigung.“
Pfeiffer geht in „Ruhestand“ und an die Öffentlichkeit
Dass es einen solchen Bestechungsversuch in Tateinheit mit
Nötigung gegeben haben soll, hatte Kriminologe Pfeiffer schon
früher angedeutet. Doch „die ganze Geschichte“ wollte er nicht
erzählen, sein „Kriminologisches Institut“ bezog einen
Großteil seiner Forschungsgelder vom niedersächsischen
Wissenschaftsministerium, also ebenfalls aus öffentlichen
Geldern zum Schaden des Steuerzahlers.
Der Trierer Bischof und gewichtige Mithelfer der
milliardenschweren Asylindustrie Ackermann wollte sich am
Donnerstag nicht zu den schweren justitiablen Vorwürfen
äußern. Seine Sprecherin verwies nur auf ein vor sechs Jahren
erschienenes „Positionspapier“ der Deutschen Bischofskonferenz

zu dem Thema. Darin heißt es:
„Gegen den Vorwurf von Professor Pfeiffer, die katholische
Kirche sei durch ihre Zensur- und Kontrollwünsche für das
Scheitern der Zusammenarbeit verantwortlich, verwahren wir
uns entschieden.“
Schutzschrift gegen die Kirche – an 119 Landgerichte !
Die „Katholische Kirche“ beantragte daraufhin eine
einstweilige Verfügung, mit der unseligen Androhung, dass
Pfeiffer mittels eines Ordnungsgeldes von 250.000 Euro nie
wieder behaupten dürfe, die katholische Kirche habe in
Hinblick auf das Forschungsprojekt Zensur ausüben wollen.
Gegen diese Drohung hatte sich der etwas rechtskundige
Pfeiffer juristisch gewehrt:
„Ich habe an alle 119 Landgerichte eine Schutzschrift
geschickt, in der die Zensurwünsche konkret belegt wurden.“
Um sein mit fettem Steuergeld gefördertes Forschungsinstitut
finanziell nicht mit dem Rechtsstreit zu belasten, habe er
sogar die Hilfe seines Freundes
Drogeriemarkt“) angenommen:

Dirk

Roßmann

(„Mein

„Wir haben vor Gericht zweimal gewonnen. Die Kirche musste
ihren Antrag auf einstweilige Verfügung zurückziehen und auf
ihrer Homepage den Satz streichen, sie hätte sich mit uns auf
Vertragsformulierungen
geeinigt,
die
die
Wissenschaftsfreiheit respektierten. Und ich durfte weiter
von Zensur sprechen.“
„Mein Drogeriemarkt“ vs. „Opium für das Volk“
Der Kriminologe Christian Pfeiffer konnte seit Jahren neben
der Unterstützung durch Dirk Roßmann auch auf maximalste
Mainstream-Medienunterstützung bauen. Seine sich meist

diametral – je nach Auftraggeber und Drittmittel-Donator –
widersprechenden Studien beispielsweise zur „Importierten
Kriminalität – ‚Fakten‘ zur Ausländerkriminalität in
Deutschland“ durfte er immer gerne im „ZDF-heute-Journal“ im
launigen Gespräch mit „Marionetta“ Slomka vorstellen. So hat
Pfeiffer in einem vom SPD-Bundesfamilienministerium bezahlten
Gutachten sogar festgestellt, „dass muslimische Länder
überwiegend
von
männlicher
Dominanz“
und
von
„gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen“ geprägt seien !
Dagegen helfe es im Zuge der Gewaltprävention jedoch durchaus,
den Aufenthaltsstatus abgelehnter moslemischer potentieller
oder echter Gewaltverbrecher in Deutschland zu verbessern, um
Zuwandererkriminalität zu reduzieren. Laut Professor Pfeiffers
stringenter Logik erscheinen „Asylsuchende“ wohl krimineller
in der Statistik, da Gewalt- und Sexualdelikte von
Flüchtlingen einfach öfters angezeigt würden.
Im Umkehrschluss: Sind die Willkommens- und Kindlein-seligen
Steuerbetrugs-Kirchenfürsten Marx und Ackermann nun noch
krimineller, wenn sie von Christian Pfeiffer angezeigt werden
? Falls das überhaupt noch möglich ist. Gott vergib ihnen
NICHT, denn sie wissen, was sie tun !

PI-NEWS-Autor MAX THOMA ist glücklicher Absolvent des nun
ebenfalls „missbrauchs-geplagten“ deutschen Elite-Gymnasiums
Kloster Ettal, das seit dem Jahr 1330 aufrechte Patrioten
ausbildete – darunter Prinzen, Ritter, Widerstandskämpfer und
spätere Ministerpräsidenten. Sein Uronkel war der bekannteste
bayerische Schriftsteller Ludwig Thoma. Ein weiterer Großonkel
war der aufrechte Erzbischof von Bamberg, Joseph Otto Kolb,
der höchstpersönlich gegen das totalitäre System der braunen
Nazi-Sozialisten kämpfte. Zu dieser Zeit stand die katholische
Kirche noch auf der Seite des Rechts.

