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Katholischer Erzbischof beschuldigt Papst 
Franziskus der Komplizenschaft bei der 
globalistischen Bevölkerungskontrollen-
Verschwörung – Teil 3 

 

Der Journalist Robert Moynihan stellte Erzbischof 

Viganò dazu 18 Fragen: 

 

Frage Nr. 9: 

Exzellenz, Sie sprechen noch einmal sehr dramatisch darüber, wie Menschen durch 

diese „Injektion“ als Versuchskaninchen missbraucht werden und davon, dass diese 

aufgrund der getroffenen „Gesundheitsmaßnahmen“ chronisch krank werden. Sie 

fordern von uns, dem, was Sie eine Art neuen Totalitarismus nennen, Widerstand zu 

leisten. 
 

Aber wie könnten wir wirklich zu einem einheitlichen Fazit über die Bedrohung 

kommen, der wir uns gegenübersehen, wenn wir gar nicht die nötige Fähigkeit 

haben, die wahren Fakten zu verstehen und wirklich zu wissen, in welcher Lage wir 

uns gerade befinden? Was schlagen Sie da vor? 

 

Erzbischof Viganò: 
Ich glaube, dass es wichtig ist, den Menschen die Augen zu öffnen und ihnen die TÄUSCHUNG zu 

zeigen, mit der wir konfrontiert sind. Es ist eine TÄUSCHUNG auf der Grundlage falscher Prämissen, 

kunstvoll geschaffen und dogmatisch auferlegt, um bereits geplante und umgesetzte falsche 

Lösungen zu legitimieren. Die Pandemie soll eine SOZIALE KONTROLLE  durchsetzen, die unter 
normalen Bedingungen von den Massen mit Verachtung abgelehnt worden wäre, die aber, dank 
des MEDIENTERRORS  und der Komplizenschaft von Ärzten, Politikern, Richtern und 
Strafverfolgungsbehörden in vielen Ländern eingeführt werden könnte und sogar in den 
kirchlichen Einrichtungen selbst. 



 
In Santa Marta [der Residenz, in der Bergoglio lebt] kann man ohne „grünen Pass“ nicht einmal 

mehr in der Kantine essen. Und in vielen katholischen Schulen und Universitäten wird  von allen 

Mitarbeitern und Studenten verlangt, dass sie sich diese Injektion verpassen lassen. Bald werden 

sie uns nach dem „Impf-Pass“ fragen, wenn wir reisen, öffentliche Ämter betreten, wählen und in 

die Kirche gehen wollen. 
 
Ich möchte es an dieser Stelle ganz klar sagen: Ohne die Dimension des Problem zu verstehen, 

ohne deren Verursacher und deren Ziele zu erkennen, werden wir niemals dazu in der Lage sein, 

da herauszukommen.   
 
Denn um uns zu Hilfe zu kommen, möchte der HERRN, dass wir das Böse, das uns bedrückt, 
erkennen und verstehen, was es verursacht, um Ihn dann um Vergebung bitten und Buße tun zu 
können. Und die Ursache dieser Hölle auf Erden ist, Gott verlassen, Ihn in Seiner zeitlichen und 
geistigen Herrschaft verleugnet und die Krone an sich gerissen zu haben, um sie dem Feind zu 
übergeben. Wenn wir verstehen, dass die gegenwärtige Gesellschaft in ihrem Wahn, das Kreuz 
Christi mit Füßen treten zu können, sich dadurch selbst zum Sklaven Satans gemacht hat, nur 
dann werden wir in der Lage sein, Gottes Barmherzigkeit anzurufen und Sein Eingreifen zu 
erflehen. 
 
Frage Nr. 10: 
Erzbischof, Sie skizzieren für uns eine dramatische Konfrontation zwischen Gut und Böse. Sie 

sprechen von Gott und dem Teufel. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht etwas mehr ins Detail 

gehen könnten, anstatt nur allgemein auf diese Art von übergreifenden Gegenspieler in kolossalem 

Maßstab einzugehen. 
 
Was können Sie in unserer Geschichte der letzten Jahre und sogar der letzten Jahrhunderte an 

tatsächlichen Fakten sehen, die uns zu diesem Krieg um das Schicksal der Menschheit, die Identität 

des Menschen, das Ziel des menschlichen Lebens geführt haben und uns zu diesem krassen 

Gegensatz gebracht haben, den Sie sehen, dass wir ihm heute ausgesetzt sind? 
 
Erzbischof Viganò: 
Die Antwort darauf ist ganz einfach. Zunächst wissen wir, als Christen, dass dieser epochale Krieg 
von Satan, dem Feind der Menschheit, geführt wird. Hinter den Übeltätern steht immer nur er, 
ein Mörder von Anfang an. Es spielt keine Rolle, ob die Mitwirkenden dieses Plans Pharma-
Unternehmen oder die Hochfinanz, philanthropische Organisationen oder Freimaurer-Sekten, 
politische Fraktionen oder korrupte Medien sind: Sie alle arbeiten - ob sie sich dessen bewusst 
sind oder nicht - am Werk des Teufels mit. 
 
Sünde, Krankheit und Tod sind die unverkennbaren Kennzeichen seines Wirkens. Sünde, Krankheit 

und Tod – sind für ihn kein heilbares Übel, sondern dienen ihm als böse Resonanz, als angeblich 

einziges  Heilmittel, um Leben und den Menschen materielle und geistige Gesundheit zu bringen. 
 
In der Tat ist das die Normalität für diejenigen, die noch keine Erlösung durch den HERRN Jesus 

Christus erlangt haben, sondern sich noch in der Sklaverei Satans befinden, der die Auswirkungen 

der Erbsünde irreversibel und das Sühneopfer Christi unwirksam machen will. 
 
Das geht jetzt schon bis zu dem Punkt, dass die Gesunden als potenzielle Kranke, als Pest-



Verbreiter, als Überbringer des Todes angesehen werden; und umgekehrt die Geimpften – die 

ansteckend sind – als die einzige Menschen betrachtet werden, die als gesund gelten. 
 
Das geht auch bis zu dem Punkt, dass der Klerus es selbst wagt, die Gesundheit des Körpers über 

die Pflicht zu stellen, die Sakramente zu spenden und die Messe zu feiern: Die erbärmliche Feigheit 

vieler Priester und Bischöfe während der jüngsten Ausgangssperren hat ein desolates Bild nicht nur 

der Schüchternheit, sondern in der Tat das Bild des VERRATS und des Unglaubens unter den 

Mitgliedern des Klerus hervorgebracht, der vollkommen unnötig war und welches das Ausmaß des 

Schadens noch zeigen wird, der durch die konziliare Revolution verursacht wurde. 
 
Und das alles wegen der Absurdität, die wir seit 1 ½ Jahren sehen. Das ist die Reaktion 
 
Denn dies ist die Absurdität dessen, was wir seit anderthalb Jahren erleben: Die Reaktion auf 
eine saisonale Grippe bestand darin, wirksame Behandlungen zu verbieten und den Menschen 
experimentelle Therapien mit neuen Gen-Technologien aufzuerlegen, die in Wahrheit die 
Auswirkungen  des Virus NICHT heilt, sondern genetische Veränderungen und Nebenwirkungen, 
Herzinfarkte und Myokarditis und den Tod bei Menschen verursacht, die ansonsten gesund 
waren oder sich mit den verfügbaren Behandlungen hätten erholen können. 
 
Hinzu kommt, dass mit diesem Gen-Serums ein infernalisches Ritual verbunden ist, denn dieses 
Gen-Serum ist aus abgetriebenen Föten hergestellt worden. Es ist so, als ob die Menschenopfer 
der Heiden mit einem neuen Schuss „Gesundheit“ erneuert und der „Gott“ der kommenden 
Neuen Ordnung mit dem Leben von Unschuldigen besänftigt wurde. Und während die christliche 
Taufe die Seele von Sünde reinigt und uns in ihrem sakramentalen Charakter zu Kindern Gottes 
macht, kennzeichnet die satanische Taufe diejenigen, die sie empfangen, mit dem MALZEICHEN 
DES TIERES. 
 
Wie Katholiken die Impfung als eine Art satanische Taufe ohne Gewissensbisse durchmachen 

können, bleibt eine Frage, die es zu beantworten gilt. Gewiss haben die jahrzehntelangen 

systematischen Aufhebungen von Glauben und Moral bei den Katholiken im Namen eines Dialogs 

mit der Welt und mit der Moderne es ihren Seelen ermöglicht, jeden übernatürlichen Bezug zu 

verlieren und sich von einer formlosen Sentimentalität abstumpfen zu lassen, die nichts 

Christliches an sich hat. Die Seelenkastration fand in dem Augenblick statt, in dem der christliche 

Kampf gegen die Welt, das Fleisch und den Teufel pervertiert wurde in einen unschicklichen 

Rückzug, ja in eine feige Desertion. Einstige Soldaten Christi, fanden sich viele nun als völlig 

verweichlichte Höflinge des Widersachers wieder. 
 
Frage Nr. 11: 
Exzellenz, wieder einmal haben Sie uns mit Ihrer polarisierenden Sprache und Ihren dunklen Tönen 

erschüttert im Hinblick auf die schrecklichen Gefahren, die Sie heute für uns sehen, in Bezug auf 

die Seelen-Kastration, in Bezug auf die Vergiftung mit medizinischen Mitteln. 
 
Lassen Sie uns das Gespräch ein wenig in eine andere Richtung laufen, um Ihr wahres Fachgebiet, 

das Leben der Kirche, genauer zu betrachten. Sie waren ein führender Vatikan-Beamter. Sie 

standen Papst Paul VI., Johannes Paul II., Papst Benedikt und auch Papst Franziskus nahe. Was ist 

Ihrer Meinung nach mit der katholischen Kirche passiert. Was hat sie heute in eine so schwache 

Position gebracht gegenüber ihrer Tradition und gegenüber der säkularen Welt im Allgemeinen? 
 



Erzbischof Viganò: 
Der Rauch Satans ist vor mehr als 60 Jahren mit dem Konzil in die katholische Kirche eingedrungen, 

und ich würde sogar sagen noch früher: Die Revolution des ökumenischen 

Zweiten_Vatikanischen_Konzils mit seiner Religionsfreiheit war möglich geworden, weil sie 

jahrzehntelang von VERRÄTERN vorbereitet und bis ins kleinste Detail organisiert wurde, die in die 

römische Kurie, in Diözesen, Universitäten, Seminare und Orden eingedrungen waren. Ein 

Infiltrations-Werk hat die höchsten Ebenen der katholischen Kirche träge und unvorbereitet 

vorgefunden, die berauscht war von den Winden des Neuen und sich unangemessen gegenüber 

den Herausforderungen der modernen Gesellschaft verhalten hat. 
 
Die katholische Kirche litt an einem Minderwertigkeitsgefühl, das sie glauben ließ, dass sie der Zeit 

hinterherhinken würde und aus der Mode gekommen wäre. Und dies, das müssen wir anerkennen, 

findet seine Hauptursache: 
 

• Im Fehlen einer übernatürlichen Vision 

• In der Vernachlässigung des Lebens der Gnade zugunsten eines zerstreuten 

Aktivismus, eines Apostolats, das gerade deshalb unfruchtbar ist, weil es nicht 

vom Gebet und von der Nächstenliebe genährt wird, was nichts Anderes ist als 

die Liebe, Dankbarkeit und Demut gegenüber Gott und die Nähe zu Ihm 

 

Dasselbe geschieht heute angesichts einer pseudo-kanonischen Überwältigung, mit 

der einem Ritus unrechtmäßige Beschränkungen auferlegt werden, der, wenn auch 

nur in Anbetracht seines Altertums, an sich von jeder Möglichkeit der Abschaffung 

ausgenommen ist. Das Problem der Konzils-Kirche – die, wie ich schon mehrfach 

sagte, die Kirche Christi überlagert, so wie der Mond die Sonne bei einer 

Sonnenfinsternis bedeckt – ist, dass sie sich mit der Welt arrangieren wollte, 

während das Evangelium uns lehrt, dass es unser Schicksal ist, von der Welt gehasst 

und verfolgt zu werden. 
 

Jesus Christus sagt dazu: 
 

Johannes Kapitel 15, Verse 18 + 20 

18 „Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie Mich noch eher als euch 
gehasst hat. 20 Gedenkt an das Wort, das ICH euch gesagt habe: ›Ein Knecht steht 
nicht höher als sein Herr.‹ Haben sie Mich verfolgt, so werden sie auch euch 
verfolgen; haben sie Mein Wort befolgt, so werden sie auch das eure befolgen.“ 

 

Matthäus Kapitel 10, Vers 24 

„Ein Jünger (Schüler) steht nicht über seinem Meister (Lehrer) und ein Knecht nicht 
über seinem Herrn.“ 

 

Die Konziliar-Hierarchie ist der Versuchung erlegen, den einfachen Weg des Dialogs 

zu wählen, anstatt mutig den Weg des Kreuzes zu gehen, und dies hat sie dazu 

geführt, auf die Verkündigung des Evangeliums zu verzichten, dieses zu verfälschen 

und es dem Geist der Welt anzupassen. Vergessen wir nicht, dass Satan von unserem 



HERRN „Fürst dieser Welt“ genannt wird. 
 

Johannes Kapitel 12, Vers 31 

„Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, jetzt wird DER FÜRST DIESER WELT 
hinausgestoßen werden.“ 

 

Johannes Kapitel 16, Verse 8-11 

8 „Und wenn Er (der Heilige Geist) gekommen ist, wird Er der Welt die Augen 
öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht: 9 über Sünde, (die 
darin besteht) dass sie nicht an Mich glauben; 10 über Gerechtigkeit, (die darin 
besteht) dass ICH zum (himmlischen) Vater hingehe und ihr Mich fortan nicht mehr 
seht; 11 über Gericht, (das darin besteht) dass DER FÜRST DIESER WELT gerichtet 
ist.“ 

 

Und doch besteht man angesichts des kolossalen Scheiterns dieser vermeintlichen 

„Konzils-Quelle“ mit Eigensinn eines tetagronalen Kistall-Systems auf einen Weg, der 

sich als SELBSTMÖRDERISCH erwiesen hat. Wenn das Zweite Vatikanum zumindest 

die Zahl der Gläubigen erhöht hätte, könnte man seine Methode immer noch 

kritisieren, aber zumindest seinen numerischen, wenn nicht qualitativen Nutzen 

erkennen. Stattdessen hat die so genannte „Öffnung“ des Konzils keinen einzigen 

getrennten Bruder bekehrt, was dazu führte, dass eine außergewöhnlich hohe Zahl 

von Katholiken im Stich gelassen wurde. Diejenigen, die heute in der römisch-

katholischen Kirche bleiben, haben ein fast immer lückenhaftes, unvollständiges und 

fehlerhaftes Glaubenswissen; ihr geistliches Leben ist arm, wenn nicht gar überhaupt 

nicht vorhanden; und der Zustand der Gnade wird vernichtet und vernachlässigt. 
 

Wo ist – frage ich mich – dieser durchschlagende Erfolg des Zweiten Vatikanischen 

Konzils, auf dessen Grundlage wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen sollten, 

nachdem wir den Königsweg der römischen Päpste bis Pius XII. verlassen haben? 

Selbst eine menschliche Einschätzung würde ausreichen, um das Scheitern der 

konziliaren Ideologie und die Notwendigkeit, den gemachten Fehler zu beheben, zu 

verstehen. 
 

Und wir müssen uns – vielleicht schonungslos, aber dennoch ehrlich und realistisch – 

fragen, ob die angebliche Erneuerung nur ein Vorwand war, hinter dem sich die klare 

und boshafte Absicht verbarg, die Kirche Christi zu zerstören und durch eine 

Fälschung zu ersetzen: Eine Absicht, die sicherlich nicht von der Mehrheit der 

Bischöfe verstanden oder geteilt wird, aber klar und deutlich im Handeln einiger 

weniger organisierter und effizienter VERRÄTER hervortritt. Es ist kein Zufall, dass 

man da,  im Gegensatz zur neuen Konzils-Religion und der neuen reformierten 

Messe, von der „alten Religion“ und der „alten Messe“ spricht. Dieser Graben, den 

man bewusst mit dem Konzil, als Pflug, gegraben haben, erweist sich heute als real, 

als eine Unterscheidung zwischen dem, was katholisch ist und dem, was nicht 



katholisch ist und zwischen Katholiken und denjenigen, die nicht mehr katholisch 

sein wollen. . 
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