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Katholischer Erzbischof beschuldigt Papst 
Franziskus der Komplizenschaft bei der 
globalistischen Bevölkerungskontrollen-
Verschwörung – Teil 2 

 

Der Journalist Robert Moynihan stellte Erzbischof Viganò dazu 18 Fragen: 
 

Frage Nr. 4: 

Wie passt das päpstliche Dekret 

Traditionis_custodes (Als Wächter der Tradition) 

Ihrer Meinung nach dazu, was gerade auf der 

globalen Ebene passiert? Mit anderen Worten: 

Das am 16. Juli 2021 verblüffende, unerwartete 

Dekret, in welchem die 1 000 Jahre alte Liturgie 

der Kirche storniert wurde, sagt aus, dass wir jetzt 

nur noch eine einzige Liturgie haben dürfen und 

zwar die eine, die in den 1960er Jahren 

niedergeschrieben und eingeführt wurde. Viele 

Katholiken waren deswegen untröstlich, weil sie 

eine tiefe Verbindung zu dieser sehr alten Liturgie 



haben. 

 

Sie glauben, dass es einen Zusammenhang 

zwischen dieser Entscheidung von Papst 

Franziskus und der Vorbereitung der Kirche gibt, 

sich im „Great Reset“ mit dieser NEUEN 

GLOBALEN ORDNUNG zu vereinen. Können 

Sie erklären, wie die Gebete in der Kirche mit 

„The Great Reset“ zusammenhängen? 

 
Erzbischof Viganò: 
Die Entscheidung zur Abschaffung der traditionellen Liturgie – welche der Kirche im Jahr 2007 von 

Benedikt XVI. zurückgegeben wurde – ist kein Einzelfall und muss in einer breiteren Perspektive 

kontextualisiert werden. 

 
Bergoglio agiert an zwei Fronten: 
 
1. 
An einer ideologischen, mit der er jegliche Meinungsverschiedenheit über das Scheitern des 
neuen konziliaren Weges verhindern will. 
 
2. 
An einer spirituellen, die darauf abzielt, die Verbreitung des objektiven Wohls des heiligen 
Messopfers zu verhindern, um diejenigen zu begünstigen, die in dieser alten Messe ein 
schreckliches Hindernis bei die Etablierung der Neuen Ordnung – Novus Ordo Sæculorum – 
sehen, die nichts Anderes als die Herrschaft des ANTICHRISTEN ist. 
 
Man kann unmöglich glauben, dass Bergoglio nicht die Konsequenzen seiner Entscheidung 
verstünde oder dass er nicht realisieren würde, dass der Kirche die apostolische Messe zu 
entziehen, eine Hilfe für die Feinde Christi und den Dämon selbst ist. 
 
Es ist dasselbe, als würde ein Kommandant einer Division auf dem Höhepunkt der Schlacht seinen 

Soldaten den Befehl erteilen, mit Schleudern gegen Panzer zu kämpfen und die effektivsten Waffen 

niederzulegen, die den Sieg über den Gegner ermöglichen würden. 

 
Ich bin davon überzeugt, dass die zahlreichen gläubigen Priester und einige Bischöfe allmählich 

verstehen, dass die Frage der traditionellen Messe nicht nur eine einfache Meinungsverschiedenheit 

über liturgische Angelegenheiten ist und dass sie sich daher fragen, wie es möglich sein kann, dass 

Bergoglio so viel Wut über einen eintausend Jahre alten unantastbaren Ritus zeigt, es sei denn, er 

sieht darin eine Bedrohung für die Verwirklichung des von ihm unterstützten globalistischen 
Plans. Gott sei Dank liegt das Schicksal der Kirche nicht in der Hand dieses Argentiniers, 
über dessen Überreste vom Staat von Vatikanstadt bereits die Aasgeier schweben. 



 
Frage Nr. 5: 
Erzbischof  Viganò, Sie sagen, dass die Entscheidung, die Liturgie zu ändern und die alte Liturgie 

abzuschaffen, etwas mit dieser allgemeinen Krise und der NEUEN WELTORDNUNG zu tun hat. 

Was sollte die Reaktion der Menschen in der Kirche sein, auf das, was da gerade geschieht, da die 

Kirche sich zusehends einem Plan anzupassen scheint, der von Menschen außerhalb der Kirche 

ausgearbeitet wurde? 

 
Erzbischof  Viganò: 
Wir befinden uns in einer Sackgasse, aus der wir nicht herauskommen können, solange wir sie 
nicht als das erkennen, was sie ist. 
 
Wenn wir glauben, dass die gegenwärtige Krise dadurch gelöst werden könnte, dass wir uns 
an die bürgerliche oder religiöse Autorität wenden, so als ob wir unter den Bedingungen einer 
relativer Normalität leben würden, verstehen wir weiterhin nicht, dass die Verantwortung für 
diese Krise gerade in einem Verrat liegt, der genau von diesen Autoritäten begangen wird. 
 
Wir können keine Gerechtigkeit für ein erlittenes Unrecht fordern, wenn der Richter, der 
diejenigen verurteilen sollte, die unsere Rechte verletzen, ihr Komplize ist. 
 
Wir können uns nicht an Politiker wenden und von ihnen erwarten, dass sie die Verletzung 
unserer Grundfreiheiten aufheben, wenn genau sie es sind, die in den Parlamenten für diese 
Verletzungen gestimmt haben, weil sie denen gehorchen, die sie bezahlen oder sie erpressen. 
 
Und wir können nicht die Bischöfe – und noch weniger den Heiligen Stuhl – bitten, die Rechte 
der Gläubigen zu schützen, wenn diese  Bischöfe und der Staat von Vatikanstadt unsere Bitte 
als Bedrohung ihrer Macht und ihrer zerstörerischen Ideologie betrachten. 
 

Frage Nr. 6: 
Sie haben davon gesprochen, dass Sie das Gefühl haben, dass wir uns in einer 

Sackgasse befinden, sowohl in der Welt und auch in der Kirche. Sie haben eine Art 

von Allianz zwischen der „tiefen Kirche“ und dem „tiefen Staat“ beschrieben, von der 

Sie das Empfinden haben, dass sie sich nicht an die traditionelle christliche Lehre 

oder an den herkömmlichen Wunsch nach Freiheit der freien Völker des 

demokratischen Westens hält. 
 
Wenn Sie also von dieser Sackgasse predigen, was schlagen Sie den Menschen vor? 

Sagen Sie ihnen, dass sie in gewisser Weise ungehorsam sein oder irgendwie 

rebellieren sollen? 
 
Erzbischof Viganò: 
Die Katholiken orientieren sich natürlich nach der Ordnung, indem sie die Autorität und die 

Hierarchie respektieren, weil diese Ordnung und Autorität von der Weisheit Gottes ausgeht und 

diese sowohl für die Regierung der öffentlichen Angelegenheiten als auch für die Kirche notwendig 

ist. 

 



Aber gerade weil die Autorität der Menschen von Gott kommt, können Katholiken – wie generell 

alle Bürger – die Anmaßung der Autorität durch diejenigen nicht akzeptieren, die sich Ziele setzen, 

die dem Fundament, auf dem diese Autorität basiert, entgegengesetzt sind. Der HERR hat den 

Nachfolger des Apostelfürsten an die Spitze der Kirche gestellt und ihn zu Seinem Stellvertreter 

ernannt, damit er die ihm anvertrauten Schafe weiden soll und nicht um diese Herde zu zerstreuen, 

sonst würde Er Judas Iskariot  gewählt haben und nicht Petrus. 

 
In ähnlicher Weise findet die Autorität weltlicher Herrscher ihre Legitimation in einer guten 
Regierung, NICHT darin, Bürger zu Sklaven zu machen und sie zu zwingen, Böses zu tun, 
und NICHT darin, sie daran zu hindern, das nahe Ende eines ehrlichen Lebens und das 
endgültige Ende der ewigen Erlösung zu verfolgen. Wenn die Autorität ihren Pflichten nicht 
nachkommt, sie sogar verrät und untergräbt, ist sie nicht mehr berechtigt, von ihren 
Untertanen Gehorsam zu verlangen. 
 
Gehorsam, eine mit Gerechtigkeit verbundene Tugend, besteht NICHT in einer unkritischen 

Unterwerfung unter die Macht, weil er dadurch in Unterwürfigkeit und Komplizenschaft mit denen 

verkommt, die Böses tun. Niemand kann den an sich bösen Befehlen gegenüber Gehorsam 

abverlangen, und niemand kann Autorität in denen anerkennen, die sie missbrauchen, um sich dem 

Bösen hinzugeben. So widersetzen sich diejenigen, die gegen eine unrechtmäßige Anordnung 

rebellieren, erst einmal  demjenigen, der sie erteilt, aber sie gehorchen damit Gott, Dessen Macht 

jedoch von der stellvertretenden Autorität, die entgegen ihrem Zweck handelt, der ja ist, sich an die 

göttliche Ordnung zu halten, widersetzt, das heißt die sich gegen Gott Selbst stellt. 

 

Frage Nr. 7: 

Exzellenz, Sie haben von der Unterscheidung zwischen legitimer Autorität und 

illegitimer Autorität gesprochen, zwischen legitimen Befehlen, denen wir gehorchen 

sollten, und illegitimen Befehlen, denen wir nicht gehorchen und gegen die wir 

Widerstand leisten sollen. Aber wie können wir sie unterscheiden? Stimmt es nicht, 

dass Paulus in seinem Brief an die Römer sehr deutlich von der Notwendigkeit 

sprach, dass Christen den konstituierten Autoritäten gehorchen müssen? Was sagen 

Sie dazu? 

 
Erzbischof Viganò: 
Paulus war römischer Bürger und hatte als solcher das Beispiel einer durch Gesetze 

geregelten Macht vor Augen, welche später die Grundlage für das Recht der 

westlichen Völker bildeten und auch von der Kirche übernommen wurden. 

 

Die Autorität, die uns heute regiert, hat stattdessen Jahrtausende der griechisch-

römischen und christlichen Zivilisation zunichte gemacht und uns zurück zur 

BARBAREI DER ASSYRER gebracht, zum Fehlen von Gesetzen und absoluten 

Prinzipien, denen sogar die Autorität selbst verpflichtet ist. Die Machthaber 

präsentieren sich als Repräsentanten des Volkes, aber in Wirklichkeit handeln sie 

GEGEN das Volk, ohne Einschränkung, ohne Grenzen, weder von oben – da sie den 

göttlichen Ursprung der Macht der Regierenden aufgehoben haben – noch von 

unten, da sie den Bürgern nicht erlauben, ihre eigenen Vertreter zu wählen, es sei 

denn, sie sind sicher, dass sie die Abstimmung zu ihrem eigenen Vorteil 



manipulieren können. 

 

Ich möchte diese Barbarisierung des Rechts unterstreichen, die meiner Meinung 

nach die Ursache der Autoritätskrise, ihrer Perversion und ihrer dreisten Arroganz 

ist. Diese Tyrannen, verbarrikadiert in ihren Palästen, die von bewaffneten Wachen 

geschützt werden, verhalten sich wie der assyrische König Sanherib und vergöttern 

die Autorität in sich selbst, in einem Taumel der Allmacht, die ihnen durch die 

Verfügbarkeit finanzieller, politischer und medialer Mittel garantiert wird. 

 

Und was uns beunruhigt, ist, dass sich die Massen gerade in einer Zeit tyrannisieren 

lassen, welche die Revolution zu einem der Schlüsselthemen der Moderne gemacht 

hat, bis hin zur Einführung ihrer Prinzipien bis in die sakralen Räume mit dem 

Zweiten Vatikanischen Konzil. Aus echt katholischer Sicht jedoch manifestiert sich 

das Chaos sowohl in Rebellion gegen die gute Autorität als auch in sklavischem 

Gehorsam gegenüber böser Autorität, in einer Staatsgefährdung, die wir heute vor 

Augen haben und in die uns in dieser Zeit nicht angemessenen Arroganz abtrünnig 

macht. 

 

Frage Nr. 8: 

Sie sagen, dass es in Wahrheit zwei Arten von Chaos gibt. Die eine ist eine Art 

sklavischer Unterwerfung unter illegitime Befehle und die andere wäre eine Art 

abtrünniger Ungehorsam gegenüber legitimen Befehlen. 

 

Wie unterscheidet man diese beiden Dinge? Und wenn wir zwischen den beiden 

unterscheiden, was können wir tun, um den Missbräuchen zu widerstehen? 

 
Erzbischof Viganò: 
Im zivilen Bereich muss jede Kooperation mit dem aktuellen Pandemie-Narrativ und mit dem 
Klima-Notstand, der es bald ersetzen könnte, abgelehnt werden. Die Missachtung von 
Vorschriften, die rechtswidrig sind oder die Bürger konkreten Gesundheitsrisiken aussetzen, 
ist moralisch vertretbar und unter Umständen sogar PFLICHT. 
 
Auf keinen Fall darf man sein Leben und seine Gesundheit und das seiner Kinder gefährden, 
auch nicht angesichts drohender Vergeltung; denn dann würde uns unsere Teilnahme daran 
vor Gott schuldig machen, und wir würden Seine Strafen verdienen. 
 
Auf gar keinen Fall können wir die Verabreichung experimenteller Gen-Seren akzeptieren, 
bei deren Herstellung Kinder im dritten Schwangerschaftsmonat getötet wurden: Ihr Blut 
würde sowohl auf diejenigen fallen, die diese Dinge herstellen, als auch auf diejenigen, die sie 
den Menschen auferlegen, und diejenigen, die diese Injektionen  empfangen. 
 
Auf gar keinen Fall darf geduldet werden, dass eine PSEUDO-PANDEMIE, deren Opferzahl 
geringer ist als die derer, die durch die angeblichen „Impfstoffe“ Schaden erlitten haben, zu 
einem Alibi für die Durchsetzung von Kontrollen und Einschränkungen der natürlichen 
Freiheiten und Bürgerrechte wird. 



 
Und wenn die der Macht versklavten Medien und Komplizen dieser Verschwörung jede 
abweichende Stimme zensieren, sollte uns das davon überzeugen, dass die von George_Orwell 
beschriebene Dystopie-Gesellschaft nun nach einem präzisen Drehbuch, unter einer einzigen 
Regie realisiert wird. Ich habe es letztes Jahr in meinem Appell angeprangert, und niemand, 
der Orwells Roman 1984 heute noch einmal liest, kann mir vorwerfen, ungerechtfertigt Alarm 
geschlagen zu haben. 
 

Vergessen wir nicht, dass die Rockefeller-Stiftung bereits im Jahr 2010 vier Szenarien 

für diese Jahre vorhergesagt hat, von denen eines der Pandemie-„Lockstep“ war. 

Für all diese Szenarien wurden Pläne ausgearbeitet. Und es ist beunruhigend zu 

sehen, wie sich das mit Bezug auf die Pandemie im Wesentlichen, exakt wie 

geplant, entwickelt hat (Siehe „Scenarios for the Future of Technology and 

International Development“ = Szenarien für die Zukunft der Technologie und der 

internationalen Entwicklung: 

https://www.provincia.pisa.it/uploads/2010_08_4_15_46_28.pdf). 
 

Die tausenden Brände, die in den letzten Tagen auf der ganzen Welt entstanden sind, 

liefern den Mainstream-Medien den Vorwand, den „Klima-Notstand“ auszurufen, in 

dessen Namen sie uns jetzt schon warnen, dass wir uns auf neue Ausgangssperren 

und neue Formen der Einschränkung unserer Freiheiten und unserer Rechte 

vorbereiten müssten. 
 

Aber dann gibt es noch den globalen Cyberangriff sowie die Wirtschaftskrise, die 

bereits geplant wurden und deren erste Anzeichen wir jetzt schon beobachten 

können. Alle diese Strategien haben den Angriff auf den Einzelnen zum Ziel – isoliert 

und angegriffen in seiner Emotionalität, in seinem Tagesrhythmus, in seiner Arbeit – 

und sie attackieren auch undifferenziert und anonym die Massen. 
 

Diejenigen, die anderer Meinung sind, das heißt, diejenigen, die es nicht 

akzeptieren, zu VERSUCHSKANINCHEN gemacht zu werden und diese Dezimierung 

der Weltbevölkerung durch die Umwandlung in eine Masse von chronisch Kranken 

nicht wollen, müssen verstehen, dass Ungehorsam genauso notwendig ist wie zu 

Zeiten anderer Diktaturen des letzten Jahrhunderts und anderen zuvor. Es ist 

beunruhigend, dass, nachdem man die Rhetorik der Nachkriegszeit auf den Anti-

Nazismus aufgebaut hat, nun niemand zu erkennen scheint, dass die gleiche 

Diskriminierung, welche die  Konzentrationslager ermöglichte, jetzt in einer 

rücksichtsloseren Form wieder auftaucht. Man fragt sich, ob die totalitären Regime 

des 20. Jahrhunderts nicht ein vorbereitendes Experiment für das war, was heute 

geschieht, angefangen mit dem Staat Israel. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
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