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Katholischer Erzbischof beschuldigt Papst Franziskus der Komplizenschaft bei der 
globalistischen Bevölkerungskontrollen-Verschwörung – Teil 1 
 

4.Mose Kapitel 24, Vers 10 
Da geriet Balak (der Moabiterkönig) in Zorn gegen (den Propheten) Bileam, so dass 
er die Hände zusammenschlug. Dann sagte Balak zu Bileam: „Um meine Feinde zu 
verfluchen, habe ich dich holen lassen, und nun hast du sie sogar gesegnet, nun 
schon drei Mal!“ 
 
Als Alleingänger hat der katholische Erzbischof Carlo_Maria_Viganò, der früher als 

Apostolischer Nuntius der Kirche in den Vereinigten Staaten diente, Papst Franziskus 

der Mittäterschaft an der „großen Neuordnung“-Agenda beschuldigt, die durch die 

Covid-Krise angeheizt wird. Dieser Erzbischof ist bekannt dafür, Vatikan-Beamte der 

Vertuschung des verurteilten Pädophilen Kardinal Theodore McCarrick und der 

Whistleblowing-Finanzkorruption im Vatikan anzuklagen. Viganò erhob die kühnen 

Anschuldigungen – unter seinen vernichtenden Kritiken an Papst Franziskus – am 8. 

September 2021 in einem Interview mit Robert Moynihan von der Zeitschrift „Inside 

the Vatican“. 
 
Während dieses Interviews beschuldigte Viganò den Staat von Vatikanstadt von 

Papst Franziskus eine SCHLÜSSELROLLE bei einer Verschwörung der Globalisten, zu 

denen auch Klaus_Schwab gehört, zu spielen, die darauf abzielt, durchschnittlichen 

Bürgern ihr Privateigentum und ihre Rechte zu verweigern und die Macht bei 

mächtigen Konzernen und Regierungen zu zentralisieren. 
 
Der Journalist Robert Moynihan stellte Erzbischof Viganò dazu 18 Fragen: 
 
Moynihan: 
Hallo, ich bin Robert Moynihan. Ich bin ein amerikanischer Journalist. Ich berichte 



seit über 30 Jahren über: 
 
• Den Vatikan 

• Das Pontifikat von Johannes Paul II., sein Streit mit der Sowjetunion,  sein 

Kampf um die Kultur 

• Die Wahl von Papst Benedikt und sein Pontifikat 

• Die Wahl von Papst Franziskus 

• Diese letzten acht Jahre, seitdem Papst Franziskus im Amt ist 

 

Ich habe viele verschiedene Kontakte und Freunde in der Kirche, darunter auch 

Erzbischof Carlo Maria Viganò. Ich habe ihn vor vielen Jahren kennen gelernt. Aber in 

den letzten drei Jahren ist dieser italienische Erzbischof, der inzwischen 80 Jahre alt 

ist, vielleicht zur umstrittensten Persönlichkeit in der römisch-katholischen Kirche 

geworden. 
 

Aus diesem Grund finde ich es wichtig zu verstehen, wie dieser hochrangige 

Kirchenbeamte zu einem so tiefgreifenden Kritiker werden konnte an: 
 

• Der Korruption in der Kirche 

• Der Lehre, die sehr für Verwirrung sorgt 

• Dem gesamten Pontifikat von Papst Franziskus 

• Den säkularen Entwicklungen 

• Dem Virus 

• Den Impfstoffen 

• Dem globalen Plan für eine einzige Weltgemeinschaft 

 

Und er hat sein traditionelles Fachgebiet überschritten und ist heute eine der 

überzeugendsten, umstrittensten und interessantesten Stimmen in der Welt, wenn 

es darum geht zu verstehen, wo wir uns im Jahr 2021 nach den anderthalb Jahren 

des Virus befinden und wie die vielen Jahren der Moderne  nicht nur die katholische 

Kirche verändert haben, sondern auch die protestantischen Kirchen, das Judentum 

und ebenso den Islam. 
 

Deshalb werde ich jetzt ein langes Interview mit dem italienischen Erzbischof Carlo 

Maria Viganò führen und ihm 18 Fragen stellen. 
 

Frage Nr. 1: 
Erzbischof  Viganò, es ist sehr schön Sie wiederzusehen, und ich bin sehr dankbar, 

dass Sie dazu bereit sind, unsere Fragen zu beantworten. Es geht um zwei große 

Themen: Die Welt und die Kirche. Auf der einen Seite sehen wir eine 

weltumfassende Pandemie und eine globalistische Bewegung hin zu einer Neuen 

Weltordnung und auf der anderen Seite die Kirche, in der Verwirrung und Spaltung 

herrscht, weil sie nicht weiß, wie sie auf diese Neue Weltordnung reagieren und ob 



sie mit ihrer Tradition brechen oder daran festhalten soll. 
 

Dazu haben Sie Kommentare abzugeben, weil sie Einblicke in beide Bereiche haben, 

was die derzeitige Pandemie und die gegenwärtige Krise in der römisch-katholischen 

Kirche anbelangt. Was denken Sie nun über die jetzige Pandemie und über die 

derzeitige Verwirrung und Krise in der katholischen Kirche unter der Leitung von 

Papst Franziskus? 

 

Erzbischof Viganò: 
Inzwischen ist mir klar geworden, dass wir sowohl an der sozialen als auch an der 
religiösen Front vor einer Belagerung stehen. Die so genannte „Notfall-
Pandemie“ wurde als FALSCHER VORWAND benutzt, um in vielen Nationen der 
Welt gleichzeitig und koordiniert die Impfung und den „grünen 
Pass“ durchzusetzen. 
 

Auf der anderen Seite verurteilen die kirchlichen Autoritäten überhaupt nicht  den 
Machtmissbrauch derjenigen, welche die öffentlichen Angelegenheiten regieren, 
sondern sie unterstützen sie sogar bei diesem bösen Plan und gehen dabei so weit, 
diejenigen zu verurteilen, die es nicht akzeptieren, mit einem experimentellen 
Gen-Serum mit unbekannten Nebenwirkungen geimpft zu werden, das keine 
Immunität gegen das Virus verleiht. Ganz zu schweigen von den moralischen 
Implikationen im Zusammenhang mit dem Vorhandensein von genetischem 
Material von abgetriebenen Föten, was für einen Katholiken allein schon ein 
ausreichender Grund ist, den Impfstoff abzulehnen. 
 

Wir befinden uns in einem KRIEG – in einem Krieg, der nicht offiziell erklärt wurde. 

Er wird nicht mit konventionellen Waffen geführt. Dabei gibt es: 
 

• Angreifer und Angegriffene 

• Henker und Opfer 

• Gerichtshöfe und Verurteilte 

• Freie und Gefangene 

 

Dabei handelt es sich um einen Krieg, in dem behauptet wird, dass er in legalen 

Formen geführt würde, um angeblich die Rechte von Bürgern und Gläubigen zu 

schützen. 
 

Es ist ein epochaler Krieg, der ein Vorspiel der Endzeit und des großen Abfalls ist, 
von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. 
 

Frage Nr. 2: 
Erzbischof, Sie haben sehr starke Begriffe verwendet, als sie über diesen Krieg 

gesprochen haben, der nicht offiziell erklärt wurde. Und Sie haben die 

schwerwiegenden Gefahren erwähnt. 



 

Sie haben aber auch betont, dass es eine Art Koordination zwischen den Globalisten 

– wie wir sie nennen wollen – also den Architekten dieser NEUEN WELTORDNUNG 

und der katholischen Kirche mit Papst Franziskus gibt. Wie erklären Sie sich diese 

neue Allianz, die sich da angebahnt hat? 

 
Erzbischof Viganò: 
Diese Allianz existiert NICHT zwischen Staat und Kirche, sondern zwischen dem 

„tiefen Staat“ und der „tiefen Kirche“, das heißt den entarteten Komponenten, die in 

jedem von diesen vorhanden sind. 
 

Der Staat hat das Gemeinwohl zum Zweck, sowohl im Hinblick auf das Natur-Recht 

als auch auf das göttliche und positive Recht. Das Ziel der Kirche ist die Rettung der 

Seele durch die unveränderliche Lehre Christi. 
 

Es ist offensichtlich, dass Herrscher nicht das Gemeinwohl verfolgen, wenn sie eine 
Bevölkerung ohne wissenschaftliche Grundlage Experimenten aussetzen, selbst 
angesichts der Beweise für die Unwirksamkeit des Impfstoffs und des Schadens, 
den er denjenigen zufügt, die ihn erhalten haben. Und es ist ebenso offensichtlich, 
dass die kirchliche Hierarchie eigenmächtig dieses auf globaler Ebene GEPLANTE 
MASSAKER unterstützt und dadurch zu einem Komplizen eines Verbrechens gegen 
die Menschlichkeit geworden ist und darüber hinaus eine sehr schwere Sünde 
gegen Gott begeht. 
 
Der Bergoglianische Sanhedrin ist eindeutig integraler Bestandteil des Plans von 
„The Great Reset“: Einerseits, weil er Ziele verfolgt, die nichts mit dem Zweck der 
katholischen Kirche zu tun haben und andererseits, weil er hofft, dass seine 
Komplizenschaft ihm einen politischen und wirtschaftlichen Vorteil in der Neuen 
Ordnung bringt. 
 
Diese kriminelle Komplizenschaft ist für alle sichtbar und wird durch Bergoglios 
obsessive Impf-Kampagne weiter bewiesen, die durch moralische Erpressung 
jedem eine Impfung mit einem experimentellen genetischen Serum aufzwingen 
will. 
 

In den letzten Tagen ist er so weit gegangen, Kardinäle und Bischöfe aus Nord- und 
Südamerika in diese beschämende Propaganda einzubeziehen, darunter auch 
Erzbischof José_Horacio_Gómez von Los Angeles, den Präsidenten der US-
amerikanischen Bischofskonferenz. Auch sie tragen die Verantwortung für ein 
schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine solch skandalöse 
Unterwürfigkeit der Prälaten gegenüber der HÖLLISCHEN GLOBALISTISCHEN 
AGENDA wurde nur von den jüngsten häretischen Geplänkeln von Bergoglio selbst 
übertroffen. 



 
Frage Nr. 3: 
Sie sagen uns, dass die Kirche bereits eine beschämende Allianz mit Menschen 

eingegangen ist, deren Ziele nicht dieselben sind wie die traditionellen christlichen 

Ziele. Welchen Preis bezahlt – Ihrer Meinung nach – die Kirche für diese 

Entscheidung? Und warum hat sie diese Entscheidung überhaupt getroffen? 

 
Erzbischof Viganò: 
Die VERSKLAVUNG des Heiligen Stuhls und all seiner peripheren Einheiten durch die Pandemie-
Geschichte ist der PREIS DES BLUTES  eines skandalösen VERRATS, den die kirchliche Hierarchie – 
mit einigen Ausnahmen – als integralen Bestandteil des globalistischen Plans der Elite ansieht, 
und zwar nicht nur auf Kosten der Gesundheit der Menschen, sondern auch und vor allem 
zugunsten von „The Great Reset“ und die gesamte ihm zugrunde liegende ideologische Struktur. 
Um dies zu tun, musste die Hierarchie von der Lehre abfallen, Jesus Christus verleugnen und 
Seine Gemeinde entehren. 
 

• Die Klassische_Nationalökonomie-Vorstellung gemäß 
Thomas_Robert_Malthus 

• Die Irenik-Ökumene (der Vorläufer der Konstitution der Universal-Religion) 
• Die von Klaus Schwab theoretisierte „Vierte Revolution“ 

• Die Familien des internationalen Finanzwesens 

 
finden in Bergoglio nicht nur einen neutralen Zuschauer – was allein schon unerhört ist – 
sondern sogar einen eifrigen MITARBEITER, der seine eigene moralische Autorität missbraucht, 
um außerhalb der Kirche das Projekt der Auflösung der traditionellen Gesellschaft zu 
unterstützen, während er innerhalb der Kirche das Projekt der Zerstörung der Kirche durchführt, 
um  diese durch eine philanthropische Organisation freimaurerischer Inspiration zu ersetzen. 
Und es ist ein Skandal und zugleich ein Anlass großer Trauer zu sehen, dass die Mehrheit der 
Bischöfe angesichts dieses rücksichtslosen und GRAUSAMEN MASSAKERS schweigt oder dieses 
sogar aus Angst, Eigennutz oder ideologischer Blindheit gehorsam unterstützt. 
 
Andererseits ist die heutige Hierarchie durch die Konzil-Schule zustande gekommen und wurde im 

Hinblick auf diese Entwicklung gebildet und gewählt. Zusätzlich zu den Bischofsämtern sind alle 

Orden, Universitäten und katholischen Institutionen seit dem Konzil von Fünften_Kolonnen 
besetzt, in denen Generationen von Geistlichen, Politikern, Intellektuellen, Unternehmern, 

Bankiers, Professoren und Journalisten ausgebildet und im Hinblick auf die progressive Ideologie 

der Hierarchie indoktriniert wurden. Und so wie es die Linke im politischen und kulturellen Bereich 

getan hat, so haben die Innovatoren innerhalb der Kirche jede Stimme der Dissidenten geächtet, 

diejenigen vertrieben, die nicht der gleichen Linie angehören, und diejenigen vertrieben, die sich 

ihr widersetzen. 
 
Die Verfolgung, von der wir heute Zeuge sind, unterscheidet sich nicht von der in den vergangenen 

Jahrzehnten; aber jetzt ist sie auf die Massen ausgeweitet, während sie sich früher auf 

Einzelpersonen und auf die herrschende Klasse konzentrierte. 
 
Dies gilt sowohl für die bürgerliche als auch für die kirchliche Welt – eine Bestätigung der 



kriminellen Verschwörung] zwischen dem tiefen Staat und der tiefen Kirche. Mir scheint, dass in 
dieser Verschwörung die Rolle der Jesuiten entscheidend war, und es ist kein Zufall, dass zum 
ersten Mal in der Geschichte ein Ordensmann der „Gesellschaft Jesu“ auf dem Petristuhl sitzt, 
was gegen die aufgestellte Regel des Heiligen Ignatius_von_Loyola verstößt.   
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