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Sechs Monate vor der Pandemie handelte Bill Gates mit einem demokratischen Kongressabgeordneten einen
Vertrag über 100 Millionen Dollar zur Ermittlung von Kontaktpersonen aus.

Vier Monate bevor SARS-CoV-2 ausbrach und die Bevölkerung Chinas infizierte, war Bill
Gates damit beschäftigt, über ein 100 Milliarden Dollar schweres Programm zur Ermittlung
von Kontaktpersonen zu verhandeln, das von den Regierungen umgesetzt und allen
Amerikanern aufgezwungen werden sollte. In der Woche vom 12. bis 19. August traf sich die
Gates-Stiftung privat mit dem US-Kongressabgeordneten Bobby L. Rush (D-IL) in Ruanda,
Ostafrika. Die einwöchige Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft der Bill and
Melinda Gates Foundation und des Rockefeller Brothers Fund.
Bei dem Treffen erörterten sie die Einführung einer breit angelegten Ermittlung von
Kontaktpersonen und verhandelten darüber, welche Unternehmen von dem Plan profitieren
könnten. Sie erörterten, wie man alle Amerikaner ausfindig machen kann, wie man sie
zwingen kann, sich medizinischen Tests zu unterziehen und Impfpässe zu akzeptieren, damit
sie ihr Leben weiterleben können.
Bill Gates schmiedete schon Monate vor Ausbruch der Pandemie Pläne, Menschen aufzuspüren

Bill Gates ist der Geldgeber Nummer eins der WHO und ist in den Medien mit der Forderung
nach staatlicher Überwachung der menschlichen Bewegungen und der Notwendigkeit
ausgeklügelter Programme zur Ermittlung von Kontaktpersonen vorgeführt worden, um
diese durchzusetzen. Unter diesen Rückverfolgungsbemühungen will Bill Gates medizinische
Anforderungen und einen "neuen normalen" medizinischen Polizeistaat durchsetzen,
komplett mit Temperaturkontrollen, die als Grundlage für erzwungene medizinische Tests
und Isolationsanordnungen dienen sollen. Zu diesem "neuen Normalen" gehört auch die
Überwachung, wohin die Menschen reisen und mit wem sie interagieren, während ihre
Kontakte in die Isolation gezwungen werden. All dies führt zur Einführung von Impfpässen,
die als Erlaubnisscheine für die Menschen dienen, sich zu versammeln, zu treffen, zu reisen
und zu interagieren. Unternehmen werden Anreize zur Teilnahme geboten oder mit
Rechtsstreitigkeiten bedroht, wenn sie sich nicht an eine "sichere, neue Normalität" halten.
Diese schockierenden Enthüllungen wurden im Thomas-Paine-Podcast von John Moynihan
und Larry Doyle enthüllt - zwei verdeckten Ermittlern, die 2018 im Kongress über die von
den Clintons angewandten Steuerhinterziehungs- und Betrugssysteme in Höhe von 2,5
Milliarden Dollar aussagten. Jetzt schlagen die Ermittler Alarm - wie Bill Gates plante, die
Amerikaner zu verfolgen, lange bevor überhaupt eine Pandemie ausgerufen wurde.
Das neu eingeführte TRACE-Gesetz wurde lange vor der Ausrufung der "Pandemie" verhandelt

Jetzt, nur neun Monate nach dem Treffen der Gates Foundation mit dem demokratischen
Kongressabgeordneten Bobby Rush, gibt es im Kongress einen Gesetzentwurf namens H.R.
6666, das Gesetz COVID-19 Testing, Reaching and Contacting Everyone (TRACE) Act. Der
100 Milliarden Dollar schwere Gesetzentwurf wurde von keinem Geringeren als Bobby L.
Rush selbst eingebracht. Das TRACE-Gesetz gibt der CDC die absolute Macht über das Land
und das Leben der Menschen und macht Nasensonden, Überwachungsverfolgung und

Isolationsanordnungen, neben anderen obszönen medizinischen Erlassen, zu einer
Anforderung für die Zukunft.
Es sei darauf hingewiesen, dass Congressman Rush aus Illinois stammt, einem Bundesstaat,
der unter strenger Kontrolle von Gouverneur J.B. Pritzker steht. Dieser Gouverneur hat eine
finanzielle Beteiligung an den Covid-19-Testunternehmen. Dieser Gouverneur hat auch
familiäre Verbindungen zu Microsoft und Bill Gates und hat sich deren angeschlossen, indem
er sagte, dass der Bundesstaat erst dann vollständig geöffnet werden kann, wenn ein Impfstoff
oder ein Pharmazeutikum einsatzbereit ist. Der medizinische Zwang in Illinois ist sehr real;
Illinois ist derzeit ein Konzentrationslager, in dem die Bürger, in ihren Freiheiten
eingeschränkt, darauf konditioniert werden, eine "neue Normalität" zu akzeptieren, um sich
auf die Nachverfolgung, die Rückverfolgung, die medizinischen Anforderungen überall dort,
wo sie hingehen, vorzubereiten, was bis zum Jahresende wahrscheinlich auch erzwungene,
experimentelle Injektionen umfassen wird.
Six months before the pandemic, Bill Gates negotiated a $100 million contact tracing deal
with a democratic congressman

