(zahlreiche Links und Quellen im Original!)
Wir haben es mit einer großen Krise zu tun und Bill Gates ist eine SEHR SERIÖSE
Bedrohung nicht nur für die Weltwirtschaft, sondern auch für den Weltfrieden. Er hat ein
Schlupfloch genutzt, das es Gesundheitsorganisationen erlaubt, den Anschein von
Regierungsbehörden zu erwecken, die jedoch nicht unabhängig sind und tatsächlich von
Gates kontrolliert werden. Sie werden sehen, dass 80% der Finanzierung der WHO nicht von
Regierungen, sondern durch Spenden erfolgt. Dann sehen Sie, dass Gates nach den auf ihrer
Website aufgeführten Ländern der größte Spender ist. Wie verschiedene Quellen berichten
hat hinter diesem Vorhang Bill Gates die WHO schikaniert und herum geschubst. BILL
GATES HAT SICH IN ALLE WICHTIGEN SCHLÜSSELPOSTIONEN EINGEKAUFT!
Melinda Gates hat sich dafür eingesetzt, die digitale Währung voranzutreiben, und sie hat
sich mit der Behauptung an die G7 gewandt, dass dies die Frauen befähigen wird. Nur eine
unglaubliche Spitzfindigkeit ist, dass die digitale Währung besser seien und mehr
Arbeitsplätze für Frauen schaffen wird? Sie ist auch ANTI-Trump.

Ich habe erklärt, dass Jeffrey Epstein KEIN Pädophiler ist, also jemand, der hinter
pubertierenden Kindern her ist. Ich wäre sicherlich nicht in der Lage gewesen, visuell
zwischen einem Mädchen, das 17 Jahre alt war, und einem Mädchen, das 18 Jahre alt ist, zu
unterscheiden. Welchen Sinn hat es also, Mädchen zu suchen, die 16-17 Jahre alt sind und
eine kriminelle Verletzung riskieren? Für mich hat es immer nach einem Erpressungsplan
ausgesehen. Ziehen Sie Leute hinzu, die vielleicht sogar wissen, dass sie 17 oder 18 Jahre alt
sind, und nutzen Sie das dann als Druckmittel, um andere Dinge auszuhandeln. Hier hat sich
Gates mit Epstein zusammengetan, nicht nur einmal, sondern dreimal war er auf seiner Insel.
Er hatte seit 2011 mit Epstein zu tun und suchte eine Partnerschaft mit ihm, bei der er ein
Honorar von 30 Millionen Dollar erhalten würde. War Gates also eines seiner Ziele? Oder
wollte Gates Epstein für einen Erpressungsplan gegen andere zu einem Machtspiel benutzen?

Unter Programmierern ist bekannt, dass Bill Gates nicht das Betriebssystem geschrieben hat,
das Microsoft als DOS bekannt machte. Gary Kildall (1942-1994) schrieb CP/M, ein
Betriebssystem, das auf frühen Mikrocomputern auf 8-Bit-Basis lief. IBM konnte oder wollte
kein Geschäft mit Kildall abschließen. Bill Gates kaufte von Seattle Computer Products für
50.000 Dollar das spätere MS DOS und lizenzierte es an IBM.
DOS wurde tatsächlich von einem 22-jährigen Tim Paterson (geboren am 1. Juni 1956)
geschrieben. Wie viel von Kildalls geistigem Eigentum er sich angeeignet hat, ist umstritten.
IBM schloss später einen Deal mit Kildall ab, nachdem er IBM gedroht hatte, zu verklagen,
weil DOS sein Urheberrecht verletzte. Der frühe IBM-PC wurde sowohl mit CP/M- als auch
mit DOS-Betriebssystemen verkauft, aber CP/M wurde zu einem viel höheren Preis verkauft.
Vielen waren die beiden Systeme nie bekannt. Die meisten Käufer entschieden sich einfach für
MS DOS, das zum Standard wurde, oder es wurde von IBM in Richtung MS DOS gelenkt.

Der Ruf von Gates war schon immer trübe. Sein Mitbegründer von Microsoft, Paul Allen
(1953-2018), schrieb in seinen Memoiren, Bill Gates sei ein skrupelloser Intrigant, der seine
Mitarbeiter erniedrigte und sich verschworen habe, seinen Geschäftspartner abzuzocken.
Herr Gates und Herr Allen befreundeten sich erstmals 1968 über ihre High-SchoolFernschreibmaschine in Seattle, auf der sie gemeinsam ihre erste Software schrieben. Herr
Allen zog nach Boston, und Gates verließ 1975 die Harvard University, damit sie an dem
arbeiten konnten, was schließlich Microsoft werden sollte.
Die Autoren von "Primal Leadership" schrieben vor einigen Jahren in der Harvard Business
Review, dass Gates einer "jener berüchtigten Unternehmensführer war, die trotz ihrer
brutalen Herangehensweise an die Führung anscheinend hervorragende Geschäftsergebnisse
erzielt haben".
Microsoft-Gründer Bill Gates trat im Februar 2000 als Chief Executive von Microsoft zurück,
angeblich als Teil der Einigung mit dem Justizministerium in seinem Kampf gegen den
Sherman Anti-Trust Act. Gates verblieb als Vorsitzender von Microsoft mit dem neuen Titel
des Chief Software Architect. Dann behauptete er, er wolle "zu dem zurückkehren, was ich

am meisten liebe, und sich auf Technologien für die Zukunft konzentrieren". Dies war eine
interessante Erklärung.
Was dazu führte, war, dass am 18. Mai 1998 das Justizministerium (Department of Justice,
DoJ) und die Generalstaatsanwälte von 20 verschiedenen Staaten Kartellklagen gegen
Microsoft erhoben, um festzustellen, ob die Bündelung zusätzlicher Programme in das
Betriebssystem des Unternehmens eine monopolistische Handlung darstellt. Die Klage wurde
im Anschluss an die Browser-Kriege erhoben, die zum Zusammenbruch von Microsofts
Hauptkonkurrenten Netscape führten, der eintrat, als Microsoft begann, seine BrowserSoftware kostenlos abzugeben.
Gegen Microsoft wurde Anklage erhoben, um festzustellen, ob die Bündelung zusätzlicher
Programme in seinem Betriebssystem eine monopolistische Handlung darstellt. Damals wuchs
die Besorgnis, dass es unmöglich sei, gegen Microsoft zu konkurrieren, und viele behaupteten,
Gates sei ein skrupelloser Geschäftsmann. Im Fall der Regierung wurde Microsoft
beschuldigt, es den Verbrauchern schwer zu machen, konkurrierende Software auf
Computern mit Windows-Betriebssystem zu installieren.
Gates wurde der kreativen Bearbeitung von Videos, der Verdrehung von Fakten und E-Mails
beschuldigt, Microsoft verlor den Fall. Der vorsitzende Richter, Thomas Penfield Jackson,
entschied, dass Microsoft gegen Teile des Sherman Antitrust Act verstoßen habe, der 1890 zur
Ächtung von Monopolen und Kartellen eingeführt worden war. Er befand, dass die Stellung
von Microsoft auf dem Markt ein Monopol darstellte, das nicht nur den Wettbewerb, sondern
auch die Innovation in der Branche bedrohte. Man konnte kein Produkt erfinden, das für
Microsoft ein wettbewerbsfähiges Produkt schaffen und Sie aus dem Geschäft drängen
würde. Richter Jackson forderte Microsoft außerdem auf, das Unternehmen in zwei Hälften
zu teilen und zwei getrennte Einheiten zu schaffen, die als Babyrechnungen bezeichnet
würden. Das Betriebssystem (MS DOS/Windows) würde die eine Hälfte der Firma ausmachen
und der Software-Arm die andere.
Microsoft legte Berufung ein und berief sich darauf, dass der Richter zu Gunsten der Anklage
voreingenommen sei. Das Berufungsgericht hob die Entscheidung des Richters Jackson gegen
Microsoft auf. Anstatt zu versuchen, das Unternehmen aufzulösen, beschloss das
Justizministerium, sich mit Microsoft zu einigen. In seinem Vergleich verzichtete das
Justizministerium auf die Forderung nach einer Zerschlagung des Unternehmens, im
Gegenzug erklärte sich Microsoft bereit, Computer-Schnittstellen mit anderen Unternehmen
zu teilen. Der einst unbesiegbare Marktanteil des Unternehmens schwand aufgrund der
altmodischen Konkurrenz, die es Computern ermöglichte, nach dem Abriss der Kontrolle
durch Gates endgültig zu explodieren. Dies ist angeblich Teil des unveröffentlichten Deals, den
Gates selbst zurücktreten würde, was er angeblich getan hat, um die Auflösung von Microsoft
zu vermeiden.

Bill Gates' Vater war der Leiter der Abteilung "Geplante Elternschaft". Viele sahen darin ein
verdecktes Mittel, um Abtreibung unter Minderheiten zu rechtfertigen, um die Bevölkerung
zu reduzieren, um die er sich so sehr bemüht hat, weshalb er die Bewegung für den
Klimawandel unterstützt hat. Das sagte Bill Gates in einem Interview: "Als ich aufwuchs,
waren meine Eltern ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen tätig. Mein Vater war Leiter der
Abteilung "Geplante Elternschaft". Und es war sehr umstritten sich damit zu befassen. Und
deshalb ist es faszinierend. Am Esstisch sind meine Eltern sehr gut darin, die Dinge, die sie
taten, mit anderen zu teilen. Und uns fast wie Erwachsene zu behandeln und darüber zu
reden."
Gates scheint die Ziele seines Vaters zu verwirklichen. Seine Frau Melinda Gates, die drei
Kinder hatte, soll die Abtreibung als Mittel zur Befreiung der Frauen begrüßt haben.
Natürlich ist Abtreibung ein Mittel der Eugenik. Viele kennen das rassistische Vermächtnis
von Margaret Sanger (1879-1966), der Begründerin von "Geplante Elternschaft", die einst
vor dem KKK einen Vortrag hielt und das "Negerprojekt" förderte. In ihren eigenen Worten
bedeutet "[Geburtenkontrolle] die Freisetzung und Kultivierung der besseren rassischen
Elemente in unserer Gesellschaft und die allmähliche Unterdrückung, Eliminierung und
schliesslich Ausrottung von defekten Beständen - jenes menschlichen Unkrauts, das die Blüte
der schönsten Blumen der amerikanischen Zivilisation bedroht". (NYT, 8. April 1923). Bis
heute befinden sich 79% der chirurgischen Abtreibungseinrichtungen von Planned
Parenthood in Gehdistanz zu afroamerikanischen oder hispanisch/lateinamerikanischen
Vierteln.
Nur wenige wissen, dass dieses Projekt auf internationaler Ebene durch den enormen
Reichtum von Bill Gates weitergeführt wird. 1965 war die Rockefeller Foundation ein
bedeutender Geldgeber für die International Planned Parenthood Federation. Heute hat die
Bill and Melinda Gates Foundation Milliarden für die Bevölkerungskontrolle in Afrika und in
der gesamten Dritten Welt ausgegeben. Obianuju Ekeocha, Autorin von Target Africa, schrieb
in ihrem offenen Brief 2012 an Melinda Gates:

Inmitten all unserer afrikanischen Nöte und Schwierigkeiten, inmitten all der
sozioökonomischen und politischen Instabilitäten sind unsere Babys immer ein
festes Symbol der Hoffnung, ein Versprechen des Lebens, ein Grund, nach dem
Vermächtnis einer strahlenden Zukunft zu streben. So bin ich vor einigen Wochen
über den Plan und das Versprechen von Melinda Gates gestolpert, den Samen
ihres "Vermächtnisses" in 69 der ärmsten Länder der Welt einzupflanzen (von
denen die meisten in Afrika südlich der Sahara liegen). Ihr Versprechen ist,
Zusagen für fast 5 Milliarden Dollar zu sammeln, um sicherzustellen, dass die
afrikanische Frau weniger fruchtbar, weniger belastet und, ja, wie sie sagt, mehr
'befreit' wird.
Bill Gates hat sowohl den Klimawandel als auch den Anspruch der Geschlechtergleichheit ins
Visier genommen, bei dem es interessanterweise um die Befreiung der Frauen geht, keine
Kinder zu bekommen. Natürlich geht es bei der "Gleichstellung der Geschlechter" um die
Reduzierung der Bevölkerung. Setzt Gates lediglich die Arbeit seines Vaters fort, indem er das
Etikett ändert? In der Welt der Versicherungen kauft man Feuer-, Unfall- und
Diebstahlversicherungen. Man kauft jedoch keine "Todesfallversicherung", weil die Leute sie
als Unglück betrachten. Sie änderten das Etikett in "Lebensversicherung" und plötzlich
prahlten alle damit, wie viel sie hatten. Geplante Elternschaft hat schon lange einen
rassistischen Unterton. Ändern Sie einfach das Etikett in "Gleichberechtigung der
Geschlechter" und alles ist gut!
Bill Gates hat die Weltgesundheitsfrage übernommen, da er angeblich rücksichtslos Microsoft
betrieben haben soll. Dieser Mann, so glaube ich, ist eine bedrohung der Zivilisation. Wir
sollten jeden Politiker in jedem Land auffordern, (1) jede Regierungsbehörde von der
Annahme privater Spenden abzusehen und (2) eine Untersuchung über die Verbindungen mit
Gates einzuleiten, die sich über die ganze Welt erstreckt. Ich riskiere vielleicht mein Leben,
wenn ich das sage - aber wir haben ein Recht darauf, frei zu sein, nicht markiert und wie Vieh
gehütet zu werden.
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