
lifesitenews.co

Der verstorbene, verurteilte Pädophile Jeffrey Epstein nahm 2013 an einem Treffen mit Bill 
Gates teil und könnte laut einem kürzlich veröffentlichten Untersuchungsbericht von DN 
Magasinet (allgemein als DN bezeichnet), Norwegens drittgrößter Zeitung, maßgeblich dazu 
beigetragen haben, Verbindungen zwischen Gates und einer Denkfabrik herzustellen, die an 
der Herstellung von Impfstoffen beteiligt ist.

"Sie kamen mit ihren Delegationen in meine Residenz. Bill Gates und Epstein kamen 
gemeinsam, gefolgt von ihrer Delegation. Ich machte eine Einführung in das europäische 
System zur Arzneimittelkontrolle", sagte Thorbjørn Jagland, ein ehemaliger norwegischer 
Ministerpräsident und ehemaliger Vorsitzender des Nobelkomitees, der Zeitung per E-Mail.

"Ebenfalls anwesend waren Vertreter der Denkfabrik International Peace Institute (IPI), die 
später im selben Jahr mit der Gates-Stiftung im Kampf gegen die Kinderlähmung 
zusammenarbeiteten", berichtet die Zeitung.

Jagland erklärte, dass "Bill Gates und das IPI eine Zusammenarbeit eingegangen waren, um 
die gefährdeten Stammesgebiete in Pakistan und Afghanistan mit Polio-Impfstoffen zu 
versorgen". Der DN-Bericht stellt jedoch fest, dass "[zu] dieser Zeit die IPI keine Beziehung 
zu Gates hatte. Der erste Zuschuss kam einige Monate später, im Oktober 2013."

Zum Zeitpunkt des Treffens wurde Gates wegen seiner Arbeit mit der Bill & Melinda Gates 
Foundation als potenzieller Empfänger eines Friedensnobelpreises betrachtet.

DN sagt, dass es "mit einer Reihe von Quellen gesprochen hat, die mit dem Treffen in 
Straßburg vertraut sind, und dass es Unterlagen überprüft hat, die Epstein mit dem Treffen 
in Verbindung bringen" und dass, laut ihren Quellen, "Epstein, der Gates kannte, die Person 
war, die den Milliardär mit dem IPI bekannt machte".

"Das Treffen, bei dem das IPI Gates in ein Projekt zur Ausrottung der Kinderlähmung 
einführte, sollte sehr erfolgreich verlaufen. Später im selben Jahr bewilligte die Gates-Stiftung
IPI 2,5 Millionen Dollar[s]. Seitdem sind nach Angaben der Stiftung weitere 6 Millionen 
Dollar hinzugekommen. Die jüngste Bewilligung erfolgte Anfang dieses Jahres mit 
zusätzlichen 250.000 Dollar", heißt es im DN-Bericht.

Epstein war zuvor beschuldigt worden, im Jahr 2007 Dutzende von Teenager-Mädchen in 
Florida sexuell missbraucht zu haben. Er entging dem Bundesgefängnis, indem er einen Deal 
mit den staatlichen Behörden schloss, der dazu führte, dass er zu 13 Monaten in einem 
Bezirksgefängnis verurteilt und als Sexualstraftäter registriert wurde.

Merkwürdigerweise behauptete Jagland noch im Dezember 2019, nie Kontakt mit Epstein 
gehabt zu haben.

Im vergangenen Jahr schrieb DN an Berit Reiss-Andersen, die derzeitige Vorsitzende des 
Nobelkomitees, und fragte, ob jemand aus dem Komitee (in dem Jagland noch Mitglied ist) 
jemals Kontakt zu Epstein gehabt habe.

"Ich leitete die Fragen des DN an Jagland weiter und er verneinte jeglichen Kontakt mit 
Epstein", sagte Reiss-Andersen dem DN.
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"Gestern erklärte Jagland, es habe ein Missverständnis gegeben. Natürlich ist es bedauerlich, 
dass ich eine Antwort gegeben habe, die sich als nicht korrekt herausstellt", fuhr er fort, 
bevor er hinzufügte, dass "es offensichtlich bedauerlich ist, dass DN falsch informiert wurde".

Jagland erklärte seine ursprüngliche Behauptung, er habe Epstein nie getroffen, mit den 
Worten "Ich hatte an die verrückte und absurde Verschwörungstheorie von DN gedacht, dass
ich im Juni mit dieser Person in Paris zu Abend gegessen habe. Es könnte sich um ein 
Missverständnis gehandelt haben, für das ich die volle Verantwortung übernehme und für das
ich mich entschuldige".

Im September 2019 teilte Gates dem Wall Street Journal mit, dass er Epstein zwar getroffen 
habe, dass er aber "keine Geschäftsbeziehung oder Freundschaft mit ihm hatte".

Im Oktober 2019 berichtete die New York Times: "Tatsächlich traf sich Herr Gates ab 2011 
bei zahlreichen Gelegenheiten mit Herrn Epstein - darunter mindestens dreimal in Herrn 
Epsteins palastartigem Stadthaus in Manhattan und mindestens einmal bis spät in die Nacht, 
wie aus Interviews mit mehr als einem Dutzend Personen hervorgeht, die mit der Beziehung 
vertraut sind, sowie aus Dokumenten, die von der New York Times überprüft wurden.

Im November 2019 sagte Gates auf der DealBook-Konferenz der New York Times, er habe 
"einen Beurteilungsfehler gemacht", als er Zeit mit Epstein verbrachte, und er "dachte, dass 
diese Diskussionen buchstäblich dazu führen würden, dass Milliarden von Dollar in die 
globale Gesundheitsversorgung fließen würden".

"Wie sich herausstellte, war das ein schlechtes Urteilsvermögen, das war eine Fata Morgana, 
nichts von diesem Geld ist jemals erschienen", sagte Gates.

Im DN-Bericht heißt es, dass die Bill & Melinda Gates Foundation auf Anfragen antwortete, 
dass "die Stiftung niemals finanzielle Beziehungen zu Epstein unterhalten hat".

"Wir arbeiten mit dem Internationalen Friedensinstitut zusammen, einem Stipendiaten, der 
unsere Bemühungen zur Verbesserung der Gesundheit in Pakistan und Afghanistan 
unterstützt", sagten sie der norwegischen Zeitung.

Aber der DN-Bericht stellt dann fest, dass "das IPI mehrere Verbindungen zu Epstein hat, 
unter anderem durch eine Spende von 375.000 Dollar von einer seiner Stiftungen. In 
mehreren Pressemitteilungen von Epsteins Organisationen geht es um die Partnerschaft mit 
dem Think Tank".

Als Gates im April dieses Jahres über die Coronavirus-Krise und die internationalen 
Lockdowns sprach, sagte er gegenüber der Financial Times, dass "die Normalität erst dann 
zurückkehrt, wenn wir die gesamte Weltbevölkerung weitgehend geimpft haben". Während 
des Interviews unterbrach Gates seine eigenen Überlegungen zu den weitreichenden 
Auswirkungen der Coronavirus-Krise mit den Worten "Sie haben keine Wahl", obwohl 
unklar ist, was genau er mit dem Kommentar meinte.

Ebenfalls im April 2020 spekulierte Gates: "Irgendwann werden wir einige digitale 
Zertifikate haben, aus denen hervorgeht, wer sich erholt hat oder kürzlich getestet wurde 
oder wann wir einen Impfstoff haben, der ihn erhalten hat.



Der langjährige Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und einer 
der führenden Pandemieberater von Trump, Dr. Anthony Fauci, sagte im April 2020, er halte 
es für "möglich", dass die Amerikaner eines Tages Zertifikate mit sich führen müssen, die 
zeigen, dass sie gegen das Coronavirus immun sind.

"Ich denke, dass dies unter bestimmten Umständen tatsächlich einen gewissen Vorteil haben 
könnte", sagte er.

Eine Reihe anderer weltweit führender Persönlichkeiten, wie der ehemalige britische 
Premierminister Tony Blair, haben im Rahmen der Pläne zur Reaktion auf die Coronavirus-
Krise die Schaffung digitaler IDs zur Verfolgung des "Krankheitsstatus" gefordert.

In einem Artikel im Scientific American vom Dezember 2019 wurde berichtet, dass die 
Forschung am Massachusetts Institute of Technology (MIT) zur Einbettung von 
Impfstoffdatensätzen "direkt in die Haut" von Kindern aufgrund einer direkten Anfrage von 
Gates zustande kam.

"Zusammen mit dem Impfstoff würde einem Kind ein Farbstoff injiziert, der für das bloße 
Auge unsichtbar, aber mit einem speziellen Handyfilter leicht zu erkennen ist, kombiniert mit 
einer App, die Nah-Infrarot-Licht auf die Haut strahlt. Der Farbstoff würde laut Tests an 
Schweine- und Rattenhaut und menschlicher Haut in einer Schale bis zu fünf Jahre halten".

Die Entwicklung dieser Idee, die, wie der Artikel stolz feststellte, die Verwendung von "Iris-
Scans" vermeidet, die die Privatsphäre verletzen könnten, wurde "von der Bill & Melinda 
Gates Foundation finanziert". Sie "entstand aufgrund einer direkten Anfrage des Microsoft-
Gründers und Philanthropen Bill Gates selbst, der die Bemühungen um die Ausrottung von 
Krankheiten wie Polio und Masern auf der ganzen Welt unterstützt".

Robert F. Kennedy jr., Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy und 
amerikanischer Umweltanwalt und -autor, hat offen die Gründe für die Besorgnis über 
verschiedene Impfstoffprojekte dargelegt, darunter auch solche, die von Gates finanziert 
werden. Kennedy hat bereits vor dem Ausbruch des Coronavirus das Bewusstsein für Kinder, 
die durch Impfstoffe verletzt wurden, geschärft.

In einem Artikel vom 9. April 2020 schrieb Kennedy: "Für Bill Gates sind Impfstoffe eine 
strategische Philanthropie, die seine vielen mit Impfstoffen verbundenen Geschäfte 
(einschließlich Microsofts Bestreben, ein globales Impf-ID-Unternehmen zu kontrollieren) 
nährt und ihm die diktatorische Kontrolle über die globale Gesundheitspolitik ermöglicht.

In einer kürzlichen Online-Debatte über Pflichtimpfungen wies Kennedy darauf hin, dass ein 
bedeutender Prozentsatz der Teilnehmer an einer kürzlich durchgeführten Studie für einen 
führenden Coronavirus-Impfstoff ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Kennedy wies auch darauf hin, dass mehrere der Entwickler von Coronavirus-Impfstoffen, 
von denen einige von Gates finanziert wurden, gezwungen wurden, für ihre medizinischen 
Produkte strafrechtliche Strafen in Milliardenhöhe zu zahlen.



"Es erfordert eine kognitive Dissonanz, wenn Menschen, die die kriminelle 
Unternehmenskultur dieser vier Unternehmen verstehen, glauben, dass sie dies bei jedem 
anderen Produkt tun, das sie haben, aber nicht bei den Impfstoffen", sagte Kennedy.

Im vergangenen Monat verknüpfte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Polio-Ausbrüche
in Afrika mit oralen Polio-Impfstoffen. Gates ist einer der führenden globalen Geldgeber für 
orale Polioimpfstoffe in Afrika und auf der ganzen Welt. Devin Thorpe, ein Mitarbeiter von 
Gates bei Initiativen im Zusammenhang mit Polio, schrieb im vergangenen Jahr in Forbes, 
dass Gates "persönlich die Entwicklung" neuer oraler Polioimpfstoffe "vorangetrieben" habe
und eine "strategische Rolle über die Finanzierung hinaus" spiele.
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