
Nachdem Präsident Donald Trump zuvor angekündigt hatte, 1'1 Milliarden Dollar an 
Steuergeldern an die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (GAVI) zu schicken, 
sagt er nun, dass die Vereinigten Staaten aus COVAX aussteigen will. Die von Bill Gates 
unterstützten Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die darauf abzielt, den 
gesamten Planeten gegen dasCoronavirus (COVID-19) zu impfen.

Trump soll die Entscheidung getroffen haben, als er feststellte, dass die WHO eine 
"korrupte", "chinazentrische" globalistische Organisation ist, der die Interessen Amerikas 
nicht am Herzen liegen, wenn es um die Überwindung der Plandemie geht. Stattdessen 
konzentriert Trump seine Bemühungen nun auf die Entwicklung von Impfstoffen gegen das 
Coronavirus (COVID-19) im eigenen Land, was nach Ansicht der Befürworter der COVAX-
Initiative ein Akt des "Impfstoff-Nationalismus" sei.

"Wir werden uns nicht von multilateralen Organisationen unter dem Einfluss der korrupten 
Weltgesundheitsorganisation und Chinas einschränken lassen", kündigte kürzlich ein 
Sprecher des Weißen Hauses an.

Bislang haben sich rund 172 Länder der COVAX-Initiative angeschlossen, die schließlich die 
Impfstoffe gegen das Coronavirus (COVID-19) vertreiben wird, die derzeit von Moderna, 
AstraZeneca, Pfizer, BioNTech und mehreren anderen großen Pharmaunternehmen 
entwickelt werden. Dank des Operation Warp Speed-Programms von Trump wurden mehrere
dieser Impfstoffe bereits im Schnellverfahren in die Phase drei der klinischen Studien 
übergehen, so dass sie fast bereit sind verabreicht zu werden.

"Das erklärte Ziel von COVAX ist es, bis Ende 2021 mehr als 2 Milliarden Impfstoffe für 
Bürger auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen, wobei der Schwerpunkt vor allem auf 
bevölkerungsreichen Ländern wie China liegt", schreibt Phillip Schneider auf seiner Website.

"In einem Interview mit [Talkshow-Moderatorin] Ellen sagte Bill Gates, er wolle, dass "7 
Milliarden gesunde Menschen" geimpft werden, bevor die Welt "zur Normalität 
zurückkehren kann", was darauf hinzudeuten scheint, dass es Jahre dauern könnte, bis die 
Unternehmen wieder öffnen und die Schüler wieder zur Schule gehen können. Die Dinge 
werden sich wieder öffnen, sobald die Impfstoffe fertig sind, sagen Globalisten

Während Trump an einem Punkt vorschlug, dass Impfstoffe gegen das Coronavirus (COVID-
19) aus seinem Operation Warp Speed-Programm nicht obligatorisch sein werden, könnten 
einzelne Bundesstaaten und Gemeinden, ganz zu schweigen von Unternehmen, diese als 
Bedingung für die Aufrechterhaltung des Arbeitsplatzes, eine Ausbildung oder den Einkauf 
von Lebensmitteln vorschreiben.

In Virginia zum Beispiel kündigte der staatliche Gesundheitskommissar Dr. Norman Oliver 
an, dass, wenn es nach ihm ginge, jeder im Commonwealth geimpft werden müsse, sobald die 
Impfstoffe fertig seien. Gouverneur Ralph "blackface" Northam hat sich jedoch noch nicht 
dazu verpflichtet.

Anthony Fauci hat auch auf ein mögliches Impfmandat gegen das Coronavirus (COVID-19) 
angespielt, das irgendwann in der Zukunft umgesetzt werden soll. Wir gehen jedoch davon 
aus, dass all dies Gestalt annehmen wird, sobald die Impfstoffe einsatzbereit ist und die 



Menschen so verzweifelt nach einer Art Normalität streben, dass sie anfangen zu betteln, sich 
stechen zu lassen.

Die gute Nachricht ist, dass nicht alle, auch nicht viele im medizinischen Bereich, auf den 
Trick hereinfallen. So haben beispielsweise mehr als 500 Ärzte und Wissenschaftler aus 
Deutschland gemeinsam eine Organisation gegründet, die untersuchen soll, ob diese 
autoritäre Reaktion auf das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) wirklich notwendig ist.

"Als ausserparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss werden wir untersuchen, 
warum uns in unserem Land diese restriktiven Massnahmen im Rahmen von COVID-19 
auferlegt wurden, warum die Menschen jetzt leiden und ob die Massnahmen in einem 
angemessenen Verhältnis zu dieser durch das SARS-COV-2-Virus verursachten Krankheit 
stehen", schreiben sie.

"Wir haben ernsthafte Zweifel, dass diese Massnahmen verhältnismässig sind."

Unterdessen ist ein Grossteil der Vereinigten Staaten immer noch bis zu einem gewissen Grad 
abgeriegelt, wobei in den meisten Gebieten jetzt vorgeschrieben ist, dass die Menschen beim 
Einkaufen von Lebensmitteln oder beim Schulbesuch eine Maske tragen müssen.

"Bevor es zu spät ist, sollte unverzüglich eine strenge Aktion der Weltgemeinschaft eingeleitet 
werden, um diese Betrügereien und ihre von Bill Gates und seiner Bande gesponserten 
versteckten Agenden zu stoppen", schrieb ein Kommentator auf Phillip Schneiders Website.
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