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Mit ihren Verbindungen zu Bill Gates, zur Weltbank, zum Weltwirtschaftsforum, zur 
internationalen Finanzwelt und sogar zu Twitter ist Ngozi Okonjo-Iweala gut geeignet, die 
geplante Verhängung der totalitären Agenda des Gates-WEF Great Reset zu überwachen. Dass 
sie ihre Wahl in die WTO der Unterstützung afrikanischer und anderer Regierungen von 
Entwicklungsländern verdanken wird, ist ein bitterer Kommentar zu den zynischen 
Manipulationen der Mächte der Finsternis in der heutigen Welt.

Es ist so gut wie sicher, dass der nächste Chef der einflussreichen Welthandelsorganisation 
(WTO) ein gebürtiger Afrikaner und eine Frau sein wird. Aber auch das ist es nicht, was die 
alles andere als sichere Benennung der in Nigeria geborenen Ngozi Okonjo-Iweala 
alarmierend macht. Es ist vielmehr, wer sie ist und mit wem sie gegenwärtig verbunden ist, 
die sicherstellt, dass sie die sich entfaltende Agenda der Great Reset-Transformation der 
Weltwirtschaft umsetzen wird, indem sie die Coronavirus-Pandemie als Haupthebel benutzt. 
Gegenwärtig leitet sie eine Organisation, die von dem scheinbar allgegenwärtigen (nicht 
allwissenden) Bill Gates zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegründet wurde 
- beide sind an der Umsetzung des Great Reset beteiligt - und sie ist eng mit den wichtigsten 
Institutionen der Globalisierung und des internationalen Finanzwesens verbunden. Einige 
Hintergründe, über die wir Bescheid wissen sollten.

Ngozi Okonjo-Iweala hat gerade die einstimmige Unterstützung der 55 Nationen der 
Afrikanischen Union gewonnen und einen ägyptischen Kandidaten geschlagen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sieht sie sich einer gewissen Zustimmung gegenüber ihrem südkoreanischen 
Gegner gegenüber. Am 17. Oktober stimmten die 55 Mitgliedsländer der Afrikanischen Union
dafür, Okonjo-Iweala gegen ihren einzigen verbliebenen Gegner, Yoo Myung-hee aus 
Südkorea, ihren derzeitigen Handelsminister, zu unterstützen. Die nigerianische Kandidatin 
behauptet auch, die Unterstützung einer Gruppe von Staaten der Karibik und des Pazifiks zu 
haben, womit die Zahl der Länder, die ihre Kandidatur offiziell unterstützen, auf 79 der 164 
Staaten steigt, aus denen die WTO besteht. Es sieht nach einer beschlossenen Sache aus.

Wer ist Okonjo-Iweala?

Ngozi Okonjo-Iweala stammt aus leitenden Ministerposten in Nigeria, einem der korruptesten
Staaten der Welt mit einem 2019 von Transparency International ermittelten Index von 146 
aus 180 bewerteten Staaten. Bemerkenswert ist, dass sie zweimal Finanzministerin in der 
nigerianischen Regierung war, zuerst unter Präsident Olusegun Obasanjo von 2003-2006. 
Dann wiederum von 2011-2015 unter Präsident Goodluck Jonathan, als sie zur Finanz- und 
Koordinierungsministerin für Wirtschaft ernannt wurde. Obwohl sie nie wegen Korruption 
angeklagt wurde, sind im Jahre 2015 nach einer Prüfung der staatlichen Öleinnahmen durch 
PriceWaterhouseCoopers fast 20 Milliarden Dollar als "verloren" entdeckt worden. Sie 
überzeugte auch Goodluck Jonathan, die Benzinsubventionen 2012 aufzuheben, was massive 
Straßenproteste auslöste, da viele Nigerianer billiges Benzin als den einzigen Vorteil 
betrachten, den sie aus dem riesigen Ölreichtum des Landes ziehen. Die Kürzung solcher 
Subventionen ist ein Standardtarif der Weltbank.
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Als Finanzministerin unterstützte sie die üblichen Forderungen von IWF/Weltbank nach 
einer Kürzung der staatlichen Benzinsubventionen und der Privatisierung der Elektrizität. 
Das war keine Überraschung, denn Okonjo-Iweala war 25 Jahre lang bei der Weltbank in 
Washington. Nachdem Obasanjo ihre erste Amtszeit als Finanzministerin beendet hatte, 
kehrte sie zur Weltbank zurück, um von 2007-2011 Geschäftsführerin der Weltbank zu 
werden. Mehrmals machte sie ihren Ehrgeiz deutlich, Chef der Weltbank zu werden, ein 
Posten, der traditionell mit einem amerikanischen Bürger besetzt ist. Sie ging sogar so weit, 
2019 die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen, als der Posten in der Weltbank 
wieder frei wurde, aber ohne Erfolg.

Die Weltbank ist neben dem IWF eines der wichtigsten UN-Instrumente zur Förderung der 
globalistischen korporatistischen Wirtschaftsagenda. Wie der IWF setzt die Weltbank ihr 
Geld als Zuckerbrot ein, um den Empfängerregierungen in Entwicklungsländern drakonische
Auflagen zu machen. Dies wird als "Washingtoner Konsens" bezeichnet und erlegt eine 
unangemessene Agenda des "freien Marktes" auf, die unweigerlich Forderungen nach einer 
Kürzung der Staatshaushalte, einer Kürzung der staatlichen Subventionen für 
Nahrungsmittel und Treibstoff, einer konvertierbaren und billigen Währung und der 
Beseitigung protektionistischer Schranken beinhaltet. Die Strukturanpassungsprogramme 
der Weltbank und des IWF in Westafrika führten dazu, dass die Länder den 
Schuldenzahlungen Vorrang vor Investitionen in öffentliche Dienstleistungen wie Bildung, 
Infrastruktur oder grundlegende Gesundheitsdienste einräumten. Kurz gesagt, es handelt sich
um eine brutale Form dessen, was als technokratischer Neokolonialismus bezeichnet wurde, 
weitaus finsterer, als es den Briten, Franzosen oder Belgiern je gelungen ist, weil sie Afrikaner
oder andere technokratische "Gesichter" von Entwicklungsländern benutzen, um die 
drakonische Strenge durchzusetzen, die die Länder dazu zwingt, sich für ausländische 
Plünderungen zu öffnen, typischerweise durch die westlichen Konzernriesen. 

GAVI und Gates

Okonjo-Iweala verließ 2015 die korrupte Regierung von Präsident Goodluck Jonathan, um 
Vorsitzende von GAVI - The Vaccine Alliance zu werden, wo sie bis heute sitzt. GAVI steht für
Global Alliance for Vaccines and Immunization (Globale Allianz für Impfstoffe und 
Immunisierung). Sie wurde im Jahr 2000 mit einem anfänglichen Zuschuss von 750 Millionen 
Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation gegründet. Die Weltbank schloss sich Gates 
an und GAVI wurde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dem globalistischen 
Knotenpunkt im Zentrum des Great Reset, vereinbart. GAVI behauptet, mehr als 4 
Milliarden Dollar für Impfstoffe ausgegeben zu haben. Ihr Hauptziel ist es, jedes Kind in 
Afrika, Indien und den Entwicklungsländern zu impfen. GAVI erklärt auf seiner Website: 
"Als Teil seiner Mission, Leben zu retten, die Armut zu verringern und die Welt vor der 
Bedrohung durch Epidemien zu schützen, hat Gavi dazu beigetragen, mehr als 822 Millionen 
Kinder in den ärmsten Ländern der Welt zu impfen.

Dem Vorstand von GAVI gehören neben dem Vorsitzenden Okonjo-Iweala einer der größten 
Impfstoffhersteller der Welt, GSK, sowie die Gates-Stiftung, die Weltbank, die WHO und 
UNICEF an. Unter dem Vorsitz von Okonjo-Iweala war GAVI aufgrund ihrer Polio-
Impfstrategie in die skandalöse Ausbreitung von Polio in Afrika verwickelt. Auch in Indien 



wurden GAVI und die Gates Foundation vor dem indischen Obersten Gericht verklagt, weil 
sie "kriminell fahrlässig die Impfstoffe an einer anfälligen, ungebildeten und 
unterinformierten Bevölkerung - Schulverwalter, Schüler und ihre Eltern - getestet haben, die
keine informierte Einwilligung erhalten haben, nicht über mögliche schädliche Auswirkungen
informiert wurden oder nach der Impfung überwacht werden mussten". Eine Reihe 
geimpfter indischer Mädchen starb, nachdem sie HPV-Impfstoffe von GSK, einem 
Vorstandsmitglied von GAVI, erhalten hatten.

Zuletzt gab es unter Okonjo-Iwealas Amtszeit als Vorsitzender von GAVI Fälle von gelähmter 
Kinderlähmung bei afrikanischen und indischen Kindern, die durch die oralen Polio-
Impfprogramme von GAVI und der Gates-Stiftung geimpft worden waren. GAVI und Gates 
taten dies, obwohl sie wussten, dass das OPV 1992 von der US-CDC aus ihrem Impfplan in 
den USA gestrichen worden war, weil es Polio verursachte. Im Rahmen des Impfprogramms 
von GAVI und Gates wurden in mehr als einem Dutzend afrikanischer Länder Poliofälle 
registriert, darunter Angola, Kongo, Nigeria und Sambia sowie das Nigeria des Okono-Iweala.
Das Schockierende daran ist jedoch, dass die Ausbrüche angeblich alle durch den von Gates 
unterstützten oralen Polioimpfstoff verursacht werden. GAVI und Gates engagieren sich in 
einem kolossal korrupten und sogar kriminellen Unternehmen, in dem die steuerbefreite 
Gates Foundation in Impfstoffunternehmen wie GSK und andere investiert, die ihre 
Impfstoffe dann an riesige neue Märkte wie Afrika und Indien verkaufen. Wenn die 
Aktienkurse von GSK infolge steigender Impfstoffverkäufe steigen, steigt auch das Vermögen 
der Gates-Stiftung. "Wohltätigkeit" für Profit ist das Modell.

Kurzum, Okonjo-Iwealas Rolle als Leiterin der korrupten GAVI sowie der Weltbank und des 
nigerianischen Finanzministeriums machen sie zu einer hervorragenden Kandidatin für die 
Leitung der globalistischen Welthandelsorganisation. Ein genauerer Blick auf ihre 
Verbindungen trägt zu diesem Bild bei. 

Aufdecken von Bretterbindungen

Während seiner Tätigkeit als Vorsitzender von GAVI wurde Okonjo-Iweala auch "Senior 
Advisor" der Lazard Ltd., einer US-Investmentbank, die nach eigenen Angaben die größte 
unabhängige Investmentbank der Welt mit Hauptgeschäftsstellen in New York City, Paris und
London ist. Zum derzeitigen Lazard-Vorstand gehört unter anderem Richard Haass, Leiter 
des New Yorker Rates für Außenbeziehungen. Der Vorsitzende von Lazard, Kenneth Jacobs, 
sitzt im Lenkungsausschuss der Bilderberg-Gruppe. Im Jahr 2018, als sie Lazard noch 
beratend zur Seite stand und Gates' GAVI leitete, trat sie dem Vorstand von Jack Dorseys 
Twitter bei, der heutzutage für seine massive politische Zensur berüchtigt ist.

2018 wurde sie auch in den Vorstand der großen internationalen Bank Standard Chartered 
berufen, deren Hauptaktionärin der staatliche Staatsfonds von Singapur ist und deren 
Bankgeschäfte in Asien, Afrika und im Nahen Osten angesiedelt sind. Im Jahr 2012 
beschuldigte das New Yorker Finanzdienstleistungsministerium Standard Chartered, 250 
Milliarden (!) Dollar (!) in Transaktionen mit dem Iran versteckt zu haben, und bezeichnete 
sie als "Schurkenstaat". Die Bank war in Geldwäsche-Sanktionen der USA verwickelt - 
Verstöße, die auch Myanmar, Libyen und den Sudan sowie Hongkong betreffen, wo sie 



bedeutende Geschäfte mit China tätigt. Der nigerianische WTO-Kandidat hat gute 
Verbindungen zur Welt der globalen Finanzmächte, kurz gesagt.

Der ehemalige nigerianische Finanzminister und Weltbankbeamte kennt sich auch gut mit der
globalistischen dystopischen UN-Agenda 2030 aus, die vom WEF und Gates in Davos 
unterstützt wird. Sie ist Co-Vorsitzende der Weltkommission für Wirtschaft und Klima, die 
neben dem Chef des IWF und dem ehemaligen Chef des Agrarindustrieriesen Unilever u.a. 
"mutige Klimaschutzmaßnahmen" fordert. Sie war auch Mitglied des Hochrangigen 
Gremiums des UN-Generalsekretärs zur Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015, der 
berüchtigten Agenda für "nachhaltige Entwicklung". Und sie ist als "Agenda Contributor" 
beim Weltwirtschaftsforum in Davos aufgeführt. 

Die WTO-Agenda

Wenn sie gewählt wird, was alles andere als beschlossene Sache zu sein scheint, wird sie eine 
der zentralen globalistischen Institutionen leiten. Die WTO wurde 1995 gegründet, um die 
Davoser Agenda der Globalisierung voranzubringen, die wohl eine der wirtschaftlich 
destruktivsten Agenden der Geschichte ist. Die WTO-Regeln für den Agrarhandel wurden 
von den von Cargill geführten Unternehmen des Agrarkartells ausgearbeitet, um die Öffnung 
der Agrarmärkte in den Entwicklungsländern für die Agrarprodukte der globalen 
Nahrungsmittelkartellunternehmen zu erzwingen. Anstatt die Lebensmittelsubventionen in 
den Erzeugerländern Nordamerikas und der EU abzuschaffen, haben Subventionen in Höhe 
von über 40% für Schlüsselprodukte es riesigen Agribusiness-Unternehmen wie Unilever 
ermöglicht, lokale Märkte in Afrika und Asien zu überschwemmen, die lokale 
Kleinproduzenten in den Bankrott treiben und sie zwingen, für billige Arbeitskräfte in die 
städtischen Zentren zu strömen. Wie ein Analyst es ausdrückte, haben die von der WTO 
geforderten Reformen die Garantiepreise und die staatlich geförderten Beratungsdienste 
zerstört, und die Regierungen des globalen Südens mussten Programme für 
Ernährungssicherheit und ländliche Hilfe zugunsten derjenigen abbauen, die ihnen helfen 
würden, die WTO-Mandate zu erfüllen.

Mit ihren Verbindungen zu Bill Gates, zur Weltbank, zum Weltwirtschaftsforum, zur 
internationalen Finanzwelt und sogar zu Twitter ist Ngozi Okonjo-Iweala gut geeignet, die 
geplante Verhängung der totalitären Agenda des Gates-WEF Great Reset zu überwachen. 
Dass sie ihre Wahl in die WTO der Unterstützung afrikanischer und anderer Regierungen von
Entwicklungsländern verdanken wird, ist ein bitterer Kommentar zu den zynischen 
Manipulationen der Mächte der Finsternis in der heutigen Welt. 
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