
Obwohl er in keinem seiner zahlreichen Medienauftritte die Wahrheit preisgibt, setzt sich der 
milliardenschwere Eugeniker Bill Gates stark für den Erfolg eines Impfprogramms gegen das 
Coronavirus (COVID-19) ein, die Aussicht auf einen Impfstoff bescherte Gates bereits 
zusätzliche 10 Milliarden Dollar zu seinem Vermögen hinzu.

Die Bill & Melinda Gates Foundation hat derzeit große Investitionen in zahlreiche 
Impfstoffunternehmen getätigt, darunter viele der Unternehmen, die die Trump-
Administration durch die Operation Warp Speed mit Steuergeldern finanziert.

Laut The Nation, einem der wenigen Mainstream-Nachrichtensender, der mutig genug ist, die 
Wahrheit über Gates zu sagen, ist die Gates Foundation mit 40 Millionen Dollar an dem 
deutschen Pharmariesen CureVac beteiligt, dessen Aktien nach dem Börsengang im August 
um 400 Prozent stiegen.

Die Gates-Stiftung ist auch an Merck & Co., GlaxoSmithKline (GSK), Novartis, Sanofi und 
AstraZeneca beteiligt, die derzeit alle ihre eigenen Impfstoffe gegen das Coronavirus 
entwickeln.

"Gates selbst beschrieb seine Stiftung als eng in die Partnerschaft zwischen AstraZeneca und 
der Universität Oxford eingebunden", berichtete The Nation weiter.

"Gates hatte den Einfluss, um die Universität voranzubringen ... denn die Stiftung ist einer 
der Gründer und größten Geldgeber der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, 
die wiederum die Impfstoffentwicklung der Universität Oxford finanziert (in Höhe von etwa 
384 Millionen Dollar)", teilte das Magazin weiter mit.

Die Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), eine Organisation der Gates 
Foundation, investierte ebenfalls 750 Millionen Dollar in AstraZeneca, die einen Impfstoff 
entwickelt, der in Studien bereits gezeigt hat, dass er bei menschlichen Versuchspersonen 
neurologische Schäden verursacht.

Moderna, ein weiterer Hersteller von Coronavirus-Impfstoffen aus Wuhan, erhielt ebenfalls 
etwa 20 Millionen Dollar von der Gates-Stiftung, um einen eigenen Impfstoff unter 
Verwendung der mRNA-Technologie zu entwickeln.

Berichten zufolge hat die Gates-Stiftung mit Moderna eine "Rahmenvereinbarung über ein 
globales Gesundheitsprojekt" abgeschlossen, in der vereinbart wurde, dass Gates 100 
Millionen Dollar für die Lizenzierung ausgibt und im Gegenzug "bestimmte nicht-exklusive 
Lizenzen" von Moderna erhält, deren Einzelheiten noch nicht öffentlich bekannt gegeben 
wurden.

Trotz all dieser finanziellen Verbindungen zu Impfstoffherstellern tritt Gates im Fernsehen 
weiterhin als eine Art "Experte" für das Coronavirus auf, obwohl er in Wirklichkeit nur ein 
Investor des Coronavirus ist, der bereits stark von der Förderung einer künftigen "Heilung" 
der Plandemie durch Impfung profitiert.

Gates hat sogar eine "wissenschaftliche" Arbeit für das New England Journal of Medicine 
(NEJM) verfasst, in der er sich als "Experte" ausgab, ohne einen seiner vielen 
Interessenkonflikte offen zu legen.

https://www.ox.ac.uk/


Der Nation gebührt Lob dafür, dass sie die "für beide Seiten vorteilhaften Möglichkeiten" der
Gates-Stiftung mit Impfstofffirmen offengelegt hat, zumal kaum ein anderes Mainstream-
Medienunternehmen dazu bereit ist. Der Grund dafür ist leider, dass viele von ihnen ebenfalls
stillschweigend von Gates finanziert werden und somit zu seinem persönlichen Sprachrohr 
geworden sind, um für seine Impfstoffprogramme zu werben.

NPR, BBC, ABC, Al Jazeera, The Daily Telegraph und The Guardian werden alle von der 
Gates Foundation finanziert. Der gesamte Abschnitt "Globale Entwicklung" des Guardian 
existiert in der Tat nur aufgrund einer finanziellen Partnerschaft mit der Gates-Stiftung.

Nach Angaben der Seattle Times investiert Gates auch in "journalistische" 
Ausbildungsprogramme, wobei "Experten, die in von Gates finanzierten Programmen 
geschult werden, Kolumnen schreiben, die in Medien von der New York Times bis zur 
Huffington Post erscheinen, während digitale Portale die Grenze zwischen Journalismus und 
Spin verwischen". 
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