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Der emeritierte Diplomat des Heiligen Stuhls, Carlo_Maria_Viganò, sprach am 26. September 
2021 in Turin zu den Impf-Pass-Protestlern: „Die Pandemie wird benutzt, um den 'Great 
Reset' herbeizuführen“. 
 
Viganós 10-minütige Videobotschaft wurde auf einem Großbildschirm auf der Piazza Castello in 
Turin übertragen, in der sich am Sonntag, den 26. September 2021 Impfgegner zu einem „No Paura 
day“ („Tag ohne Angst“) versammelt hatten. Der ehemalige Apostolische Nuntius in den 
Vereinigten Staaten stellte einen Zusammenhang zwischen der Einführung des „grünen Passes“ in 
Italien und der Einführung von „The Great Reset“ her, vor dem er bei vielen Gelegenheiten gewarnt 
hat. 

 
Er sagte: 
 
„Erlaubt mir, mich zu euch zu gesellen, um meine geistige Nähe zu euch und meine Unterstützung 
auszudrücken. Eure Anwesenheit auf diesem Platz und auf vielen Plätzen in ganz Italien ist ein 
Beweis dafür, dass es immer noch Menschen gibt, die bereit sind, ihre eigene Intelligenz zu nutzen 
und nicht die Absicht haben, ihre Freiheit aufzugeben. 
 
Sie sind erneut zusammengekommen, um Ihre Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen, 
sich den TÄUSCHUNGEN UND LÜGENGESCHICHTEN zu widersetzen, die von den 
Mainstream-Medien, der ZENSUR der sozialen Medien und des Fernsehens verbreitet 
werden, sowie dem SUBTILEN TERRORISMUS, der darauf abzielt, Ihnen ein 
experimentelles GEN-SERUM zu verabreichen, das jeden Tag neue schwerwiegende 
Nebenwirkungen hervorruft, von denen einige sogar tödlich sind, und das sich als 
UNWIRKSAM erwiesen hat, um die Pandemie einzudämmen.   
 
Ich denke, wir haben alle verstanden, dass diese Pandemie als Mittel eingesetzt wird, um 'The Great 
Reset' herbeizuführen, der seit vielen Jahren in allen Einzelheiten GEPLANT ist. Es ist 
beunruhigend zu sehen, wie ALLE POLITISCHEN KRÄFTE, auch diejenigen, von denen man 
erwarten könnte, dass sie sich der Errichtung dieser Gesundheitsdiktatur widersetzen, zu Komplizen 
einer ELITE VON KRIMINELLEN VERSCHWÖRERN  geworden sind: 
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• Journalisten 
 

aber auch: 
 

• Bischöfe 

• Priester 



• Die Verantwortlichen des Vatikans selbst 
 

In ALLEN Teilen der Welt folgen sie demselben Drehbuch unter einer einzigen 
Führung. Wir haben gesehen, wie weit ihr IDEOLOGISCHER WAHNSINN geht: Sie 
diskriminieren und kriminalisieren diejenigen, die sich entscheiden, NICHT Teil 
dieses MASSEN-EXPERIMENTES zu sein, das von MASSIVEN WIRTSCHAFTLICHEN 
INTERESSEN und von einem ANTI-HUMANEN PLAN angetrieben wird, der auch 
grundlegend ANTICHRISTLICH ist. 
 

Aber wenn Sie sich alle der Absurdität und der absoluten Schwere dessen bewusst 
sind, was in den letzten 1 ½ Jahren geschehen ist, wenn viele von Ihnen verstehen, 
dass COVID dazu beigetragen hat, die natürlichen Freiheiten der Bürger 
einzuschränken und ein ORWELLSCHES REGIME zu errichten, in dem jeder von uns 
in all seinen Aktivitäten VERFOLGT und KONTROLLIERT wird, dann ist es auch 
notwendig, tiefer zu gehen, das heißt zu erkennen, dass das, was wir sehen, was 
geschieht, einem UNMENSCHLICHEN PROJEKT VON KRÄFTEN entspricht, die nicht 
nur die Gesundheit des Körpers, sondern auch und vor allem das HEIL DER SEELE 
hassen. 
 

Jeder von Ihnen, jeder von uns hat eine unsterbliche Seele, die von Gott geschaffen 

und von unserem HERRN Jesus Christus durch das Kreuzopfer erlöst wurde. Für 

jeden von uns hat der HERR Sein Blut vergossen. Und es ist unsere und eure Pflicht, 
eure unsterbliche Seele in der Gnade Gottes zu bewahren, Seine Gebote zu 
befolgen und mutig den Glauben zu bezeugen, gerade in Zeiten, in denen er so 
ernsthaft bedroht ist, auch von denen, die gegenwärtig DIE KIRCHE regieren und 
die sich auf die Seite des FEINDES gestellt haben. 
 

Wir müssen erkennen, dass wir, wenn wir so weit gekommen sind, die zum großen 
Teil unserer eigenen Untreue zu verdanken haben, dass wir Andere für Gott 
entscheiden lassen, was richtig ist und was nicht, dass wir: 
 

• Im Namen der Toleranz die Ermordung von Kindern im Mutterleib 

• Die Tötung von Kranken und Alten 

• Den Verfall der christlichen Moral 
• Die Verderbnis von Kindern und Jugendlichen 

 

zulassen. 
 

Was wir heute sehen, ist die vergiftete Frucht einer jahrzehntelangen Auflösung, 
einer Rebellion gegen das Gesetz des HERRN, von Sünden und Lastern, die vor Gott 
nach Rache schreien. Die göttliche Vorsehung zeigt uns, was uns der Welt werden 
kann, wenn sie die Herrschaft von Jesus Christus aufgibt und sich in die SKLAVEREI 
SATANS begibt. 
 



Meine Worte sind keine apokalyptischen Worte – wie manche sagen -, sondern eine 

ernste Warnung eines Pfarrers der katholischen Kirche zu Gott zurückzukehren und 

zu erkennen, dass dort, wo Christus, DER KÖNIG und Maria nicht herrschen und 

stattdessen die grausame und rücksichtslose TYRANNEI DES TEUFELS herrscht, der 

den Menschen universelle Brüderlichkeit verspricht, aber nur unsere VERDAMMNIS 

will. 
 

Ich möchte mir die Worte zu Eigen machen, die Johannes Paul II. zu Beginn seines 

Pontifikats im Jahr 1978 gesprochen hat: 'Habt keine Angst! Öffnet, ja, öffnet die 

Türen für Christus weit! Für Seine rettende Kraft. Habt keine Angst! Öffnet, ja, öffnet 

Christus die Türen weit! Jesus Christus ist KÖNIG und HERR der Geschichte.' 
 

In Seinen Händen liegen die Schicksale eines jeden von uns, aller Völker und der 

heiligen Kirche. ER wird nicht zulassen, dass wir dem Ansturm des Feindes der 

Menschheit erliegen. Kehrt um! Kehren wir alle um zu Ihm zurück mit dem 

Vertrauen des verlorenen Sohnes, der seinen Vater demütig bittet, ihm zu verzeihen 

und ihn wieder in sein Haus aufzunehmen. Kehren wir zurück zum Christsein, zum 

Stolz auf unseren Glauben und auf die Zivilisation, die die Religion im Laufe von 2 

000 Jahren Geschichte aufgebaut hat und deren Wiege unser geliebtes Heimatland 

Italien war. 
 

Kehren wir zurück, um im zivilen und politischen Leben jene nicht verhandelbaren 

Wege zu verteidigen, die wir heute verleugnen und mit Füßen getreten sehen. Vor 

allem aber – ich bitte Sie, ich flehe Sie an: Kehren wir zurück, um in der Gnade 

Gottes zu leben, die Sakramente zu empfangen, die Tugenden zu üben, gute Christen 

zu sein, treu zu den Verheißungen unserer Taufe und echte Zeugen Christi. 
 

Und damit dieser Tag, an dem ihr öffentlich und mutig euren Widerstand gegen die 

DROHENDE TYRANNEI bekundet, nicht steril und ohne übernatürliches Licht bleibt, 

lade ich euch alle ein, mit mir die Worte zu sprechen, die der HERR uns gelehrt hat. 

Tun wir es mit Inbrunst mit einem Impuls der Nächstenliebe, indem wir den Schutz 

unseres HERRN und Seiner heiligen Mutter auf uns alle, auf unsere Familien, auf 

unser Vaterland und auf die ganze Welt herabrufen: 
 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde Dein Name. 

Dein Reich komme, 

Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe 

uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen – Amen. 
 



Abgesehen davon, dass nicht alle Menschen Sündenvergebung erlangen, sondern 

nur diejenigen, die reumütig und bußfertig das Sühneopfer von Jesus Christus und 

Ihn als Retter und Erlöser annehmen und dass die Mutter von Jesus Christus NICHT 

die Menschen schützt, sondern der Heilige Geist, Der in den Bekehrten wohnt, war 

das eine wunderbare Aktion dieses Katholiken, für den wir beten wollen, dass er sich 

noch vom Katholizismus lossagt. 
 

Als Nächstes werden wir uns ein sehr beeindruckendes Interview mit ihm 

anschauen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


