
 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

str. Chipkarten oder biometrische
Daten wie Fingerabdrücke wer-
den verwendet, um Personen und
Objekte zu registrieren und zu
identifizieren. Die von Bill Gates
dominierte WHO preist das auch
für Impfprogramme an. Um dies
in großem Maßstab effizient um-
zusetzen, haben sich zwei Organi-
sationen verpflichtet: ID4D – eine
Initiative von Bill Gates mit der
Weltbank-Gruppe, mit dem Ziel,
bis 2030 für jeden eine Identität

einschließlich Geburtenregistrie-
rung zu erstellen. Sowie ID2020,
die Impfstoffe als perfekten Weg
beschreibt, um eine digitale Iden-
tität einzuführen. Dr. Seth Berk-
ley, Vorstand von ID2020 und
Chef der Impfstoff-Allianz GAVI
betrachtet es als dringende Not-
wendigkeit, „auf digitale Systeme
umzusteigen, um eine 100-prozen-
tige Durchimpfung zu erreichen.
Insbesondere auch zur Identifizie-
rung und Verfolgung derer, die

Jeder soll geimpft und digital registriert werden
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INTRO
Im Mai 2009 kamen Sir
Paul Nurse, damals Präsident
der Rockefeller University,
Warren Buffett, David Rocke-
feller Junior, George Soros,
New Yorks Bürgermeister
Michael Bloomberg, Ted
Turner und Oprah Winfrey
auf Bitten von Bill Gates
zusammen. Bei diesem Tref-
fen ging es um die Frage,
wie diese Milliardäre ihr
Vermögen nutzen könnten,
um das Bevölkerungswachs-
tum einzudämmen. Die Sun-
day Times schrieb darüber:
„In Anlehnung an Gates
stimmten sie zu, dass das
Thema Überbevölkerung Prio-
rität habe“.
In dieser S&G werden ver-
schiedene Projekte von Gates
unter die Lupe genommen.
Bei genauer Betrachtung
stellt sich bei jedem dieser
Projekte die Frage, ob
diese in Zusammenhang mit
dem Treffen der Milliardäre
stehen.
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Quellen: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/EarthNow | www.geekwire.com/2018/earthnow-satellite-video-bill-gates/ [2] www.kla.tv/16556 [3] www.kla.tv/16556
[4] www.epochtimes.de/gesundheit/bevoelkerungswachstum-kontrollieren-kenianische-aerzte-entdecken-sterilisationsmittel-in-impfstoffen-a1337657.html |

www.scirp.org/pdf/OALibJ_2018011811381800.pdf

Die Erde in Echtzeit
rl. Bill Gates hat 2017 zusam-
men mit Airbus und SoftBank die
Firma Earth Now gegründet, um
die globale Überwachung voran-
zutreiben. Diese hat das Ziel,
die gesamte Erde in Echtzeit im
Videostream abzubilden und da-
mit unter anderem den Gesund-
heitszustand und Anbau von
Nutzpflanzen auf Abruf zu über-
wachen. Dafür soll ein Netzwerk
aus einer Vielzahl von Satelliten
im erdnahen Orbit eingesetzt
werden. Damit ist dann aber auch
die Überwachung von jedem und
allem anderen möglich. Wenn
darüber hinaus die Menschen
mit digitalen Identitäten ausge-
stattet werden, ist der Schritt zur
ständigen persönlichen Kontrol-
le nicht mehr weit. [1]

„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“

Tattoo für medizinische Informationen
cam. Im Dezember 2019 wurden
vom MIT* die Ergebnisse der von
der Bill & Melinda Gates Foun-
dation finanzierten Forschung
zur „Speicherung medizinischer
Informationen unter der Hautober-
fläche“ veröffentlicht. In einem
für das bloße Auge unsichtbaren
Farbstoffmuster werden Daten
gleichzeitig mit dem Impfstoff
unter die Haut gegeben. Je nach
Anordnung der mit einem Mikro-
nadelpflaster verabreichten Farb-
stoffpartikel entstehen unterschied-

liche Muster, die mit einem
Smartphone ohne Infrarotfilter
gescannt und ausgelesen werden
können. Auf diese Weise ist es
sehr leicht möglich zu überwachen,
wer gegebenenfalls eine gesetzlich
vorgeschriebene Impfung noch
nicht erhalten hat. So könnte z.B.
im Eingang zur Schule jemand
mit seinem Smartphone stehen, der
nur die Schüler in die Schule lässt,
die gegen Masern geimpft sind.
Die Frage ist: Wollen wir das? [3]
*Massachusetts Institute of Technology

Massensterilisation per Tetanus-Impfung?
pg. In Zusammenarbeit von der
Weltgesundheitsorganisation,
UNICEF und der Bill und Me-
linda Gates Stiftung wurde 2014
in Kenia eine Massenimmunisie-
rungskampagne gegen Tetanus
durchgeführt. Der verwendete
Impfstoff wurde 2,3 Millionen
Frauen und Mädchen verabreicht.
Dem Serum war teilweise ein
Hormon beigefügt, das zu dauer-
hafter Unfruchtbarkeit führt. Mit
demselben Ergebnis wurden be-
reits in Mexiko, Nicaragua und

auf den Philippinen ähnliche
Kampagnen durchgeführt. Einer
der Schwerpunkte der Bill und
Melinda Gates Stiftung ist Impf-
stoffforschung und deren Ver-
breitung. In einem Interview mit
Dr. Sanjay Gupta im März 2011
sagte Bill Gates, dass Impfungen
sowohl Krankheiten als auch Be-
völkerungswachstum eindämmen.
Wurden die in den Impfungen
enthaltenen Unfruchtbarkeitshor-
mone beigefügt, um das Bevölke-
rungswachstum zu verringern? [4]
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derzeit nicht erfasst werden.“ Diese
Organisationen verfolgen also das
Ziel, jeden zu erfassen, um ihn zu
impfen. Teilweise werden diese
Vorgaben sogar schon umgesetzt.
So bestätigte Dr. Berkley bereits
2017, dass in Nigeria Drohnen ein-
gesetzt werden, um nicht Polio-
geimpfte zu identifizieren. [2]



gz. Auch die Globale Initiative
zur Ausrottung der Kinderläh-
mung (GEPI) wird wesentlich
von der Bill und Melinda Gates
Stiftung finanziert. Ziel der 1988
gegründeten Initiative war es, die
Kinderlähmung (Poliomyelitis)
bis zum Jahr 2000 auszurotten,
indem jedes Kind geimpft wird.
Bisher wurden rund 16 Milliar-
den Dollar dafür aufgewendet
und das Ziel dennoch nicht er-
reicht. Ganz im Gegenteil, welt-
weit übersteigt die Zahl der
durch Impfviren verursachten
Poliofälle sogar die Zahl der
durch Polio-Wildviren verursach-

ten. Die Krankheit wurde durch
die Impfkampagnen nach Pa-
kistan, Afghanistan, Syrien und
in den Iran eingeschleppt. Aktu-
ell ist diese im Sudan ausgebro-
chen. Äthiopien hat nach einem
durch die Impfung verursachten
Ausbruch von Kinderlähmung
57.000 Fläschchen des oralen
Polioimpfstoffs Typ 2 (mOPV2)
vernichten lassen. Indische Ärzte
geben der Gates-Kampagne die
Schuld an einer verheerenden
Epidemie, die zwischen 2000
und 2017 ca. 490.000 gelähmte
Kinder verursacht hat. [5]

str. Zusammen mit der Rocke-
feller Foundation gründete Bill
Gates 2006 die „Allianz für eine
grüne Revolution in Afrika“
(AGRA). Bis 2020 sollte die
privat-öffentliche Initiative die
Ernährungsunsicherheit in 20
afrikanischen Ländern halbieren
und die Einkommen sowie die
Produktivität von 30 Millionen
Kleinbauern verdoppeln. Dies
sollte eine „grüne Revolution“
mit lizenziertem Saatgut, synthe-
tischen Düngern und Pestiziden
ermöglichen. Das Ergebnis ist
erschreckend: Der Anteil der Men-
schen, die unter extremem Hun-
ger leiden, ist in den 13 Schwer-
punktländern dieser Initiative um
30 Prozent auf 130 Millionen
Menschen gestiegen. Durch die
Fokussierung auf Maisanbau hat

die Artenvielfalt gelitten und sich
die Versorgung mit vielfältigen
Nahrungsmitteln verschlechtert,
was Mangelernährung begüns-
tigt. In einer Studie internationa-
ler Hilfsorganisationen berichten
Bauern, dass sie ihren Viehbe-
stand verkaufen mussten, um
ihre Schulden für das Saatgut zu
tilgen. Die Förderung von che-
mischen Düngern und Hybrid-
saatgut sowie die Zerstörung
gewachsener kleinbäuerlicher
Strukturen erhöht die Abhängig-
keit von Großkonzernen wie
Monsanto, DuPont, Dow Chemi-
cal, BASF und Bayer deutlich.
An diesen Konzernen ist die Bill
und Melinda Gates Stiftung nicht
nur wirtschaftlich beteiligt, es be-
stehen auch personelle Verbindun-
gen in deren Führungsebenen. [7]

Bill Gates verschärft Probleme in Afrika
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„Eine neue Welt aufbauen wollen so viele.
Die einen für die Menschen,

die anderen auf Kosten der Menschen.“
Martin Gerhard Reisenberg,

deutscher Diplom-Bibliothekar und Autor, geb. 1949 in Halle

Unabsehbare Schäden
durch künstliche Nahrungsmittel
uh./iw. Bill Gates scheint seine
Macht durch den Einfluss auf
Anbau und Produktion pflanz-
licher Lebensmittel durch das
AGRA-Projekt noch nicht zu
reichen. Immer unter dem Deck-
mantel Armut, Hunger oder Kli-
mawandel zu bekämpfen, fördert
er seit Jahren mehrere weitere
fragwürdige Projekte. Wie die
Entwicklung genmanipulierter
Bananen mit veränderten Inhalts-
stoffen und völlig unbekannten
Risiken für die Natur und den
Konsumenten. Oder die Produk-
tion von synthetischem Fleisch
aus Stammzellen. Memphis Meats

hat bereits künstliches Rinder-,
Hühner- und Entenfleisch herge-
stellt. Er investierte auch in die
US-Firma BIOMILQ. Diese ar-
beitet an der künstlichen Herstel-
lung menschlicher Muttermilch
und deren kommerziellen Nut-
zung aus kultivierten mensch-
lichen Brustdrüsenzellen. Die
Nahrungsmittel, die wir bis jetzt
kennen, sind schon durch unsere
Vorfahren auf deren Verträglich-
keit getestet. Durch die Nah-
rungsmittelversorgung, die Gates
anstrebt, sind die längerfristigen
Folgen hingegen kaum abschätz-
bar. [6]

Bündnis für globale Bargeldabschaffung
str. Die 2012 gegründete Allianz
Better-than-cash – auf Deutsch:
Besser-als-Bargeld-Bündnis –  ist
eine weltweite Vereinigung von
Regierungen, Unternehmen und
internationalen Organisationen,
die den Wandel von Barzahlung
zu digitaler Zahlungsweise be-
schleunigen will. Finanziert wird
dies u.a. von der Bill and Melin-

da Gates Foundation, Citibank,
Mastercard und Visa. Aber nicht
nur Finanzkonzerne haben daran
Interesse, die deutsche Bundes-
regierung unterstützte das Vor-
haben in den Jahren 2016-2018
mit insgesamt 500.000 Euro.
Kein Wunder, ermöglicht dies
doch eine deutlich größere Über-
wachung des Geldflusses. [8]

Kinderlähmung verursacht, statt ausgerottet

Schlusspunkt ●
Von Dr. Joseph Mercula, Arzt und Buchautor, stammt das Zitat:
„Es existiert eine ganze Infrastruktur von Forschern, Laboren,
Unternehmen, Regierungseinrichtungen und Einrichtungen der
öffentlichen Gesundheit. […] und all die Millionen Menschen,
die für all diese Einrichtungen arbeiten, treibt der Glaube voran,
tatsächlich im besten Interesse der Menschen zu arbeiten.“
Doch nicht nur solche Mitarbeiter, auch die Öffentlichkeit lebt
in dem guten Glauben, dass alles zu unserem Besten sei.
Deshalb ist es wichtig, dass die breite Öffentlichkeit die Wahr-
heit über diese Machenschaften erfährt. Diese Leute arbeiten
vielfach auch für Gates. Deshalb macht es keinen Sinn, einen
einzelnen Mann wie Bill Gates oder dessen subventionierte und
unterstützende Medien wie DER SPIEGEL oder FAZ aufzuhalten.
Eine Ideologie lässt sich nur aufhalten, wenn die breite Öffent-
lichkeit die Wahrheit über diese erfährt.
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