
Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es Beweise dafür gäbe, dass Bill Gates mit 
implantierbaren Mikrochips zu tun hat, obwohl er selbst sagt, dass er noch nie mit einer Art 
von "Mikrochip" zu tun hatte?

Obwohl Bill Gates im Juni genau das gesagt hat, hat eine Umfrage ergeben, dass 25% der 
Amerikaner glauben, dass er nicht nur mit Mikrochips zu tun hat, sondern dass er an einem 
Plan arbeitet, Mikrochips in COVID-Impfstoffe zu implantieren.

Nun, das ist so weit hergeholt, dass es mich an die Geschichte erinnert, dass Gates an einem 
Plan beteiligt war, Frauen Mikrochips zu implantieren, die fast ihr ganzes reproduktives 
Leben lang halten würden, und dass diese Mikrochips aus der Ferne zugänglich wären und 
somit das Potenzial hätten, Frauen auch gegen ihren Willen effektiv zu sterilisieren. 

Oh, aber warten Sie, das zweite ist die tatsächliche Realität!

In den letzten Monaten ist Bill Gates zu einem Hauptziel der sogenannten 
"Verschwörungstheorien" in Bezug auf COVID geworden. Gates löste mit einer Online-
Frage-und-Antwort-Sitzung am 18. März eine anhaltende Kontroverse aus, als er sagte: 
"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 diesen 
erhalten hat.

Seine Äußerungen wurden schnell überprüft, auch von Generalstaatsanwalt Barr. Auf die 
Frage nach dem Vorschlag von Gates für ein digitales Zertifikat sagte Barr, er sei "sehr 
besorgt über den schwammigen Hang in Bezug auf die anhaltenden Eingriffe in die 
persönliche Freiheit". 

Im April wurde Gates zum Hauptthema im Internet von Spekulationen im Zusammenhang 
mit COVID, bei denen es um die Theorie ging, dass er in irgendeiner Weise Mikrochips in 
COVID-Impfstoffe implantieren wird. Diese Behauptung wurde zuerst durch eine Pro-Gates-
Website populär gemacht und wurde in den sozialen Medien stark beworben. Laut einer 
Umfrage von YouGov glaubten im Mai mehr als 25% der Amerikaner an diese Behauptung.

Als Reaktion auf diese Bedenken sagte Gates am 5. Juni: "Ich war noch nie in irgendeine Art 
von Mikrochip-Sache verwickelt.

Tatsächlich war Gates jedoch wesentlich an einem äußerst invasiven Mikrochip-Programm 
beteiligt. Tatsächlich gab er ein solches Programm direkt bei einer Firma namens Microchips 
Biotech in Auftrag, die auf implantierbare Mikrochips spezialisiert ist.

Im Gegensatz zu seiner Erklärung vom Juni hat Bill Gates persönlich ein 
empfängnisverhütendes Mikrochip-Programm im Jahr 2012 in Auftrag gegeben, das von 
einer Firma namens Microchips Biotech geleitet wird. Die Zuschüsse für das Projekt sind auf 
der Website der Gates-Stiftung leicht zugänglich.

Microchips Biotech, früher bekannt als MicroCHIPS, Inc. arbeitet seit 1999 an 
implantierbaren Medikamentenverabreichungschips. Sie wurde von Wissenschaftlern des 
MIT gegründet, die die Chip-Technologie in den 1990er Jahren in Zusammenarbeit mit dem 
Hedge-Fonds Polaris Ventures erfunden haben. Das Unternehmen zog das Interesse der 
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Gates-Stiftung auf sich, nachdem es im Februar 2012 über positive Ergebnisse einer 
klinischen Studie berichtet hatte.

Das Verhütungsprojekt von Gates entstand nach einem Treffen zwischen Gates und MIT-
Professor Robert Langer, Mitbegründer von MicroCHIPS und Erfinder aller Patente des 
Unternehmens. Langer ist ein häufiger Mitarbeiter von Gates, der auch ein umstrittenes 
"Quantenpunkt"-Impfstoff-Rekordprojekt beaufsichtigte - eine weitere "direkte Anfrage" 
von Gates selbst.

Dem MIT Technology Review zufolge kamen Bill Gates und einige seiner Mitarbeiter 
irgendwann im Jahr 2012 zu Langer und fragten ihn nach langfristigen, ferngesteuerten 
Verhütungsimplantaten.

Bis Dezember 2012 vergab die Gates-Stiftung zunächst 1,5 Millionen Dollar an Microchips 
Biotech für die Entwicklung von Geburtenkontrollchips. Im Jahr 2014 sagte die Stiftung 
weitere 20,5 Millionen Dollar zu.

Die Mikrochips zur Empfängnisverhütung liefern Levonorgestrel, das Medikament für die 
Pille danach, bis zu sechzehn Jahre lang an die Benutzerinnen und Benutzer und können von 
Ärzten drahtlos gesteuert werden.

Die Gates-Stiftung ist nach wie vor finanziell an dem Projekt beteiligt und hat im September 
weitere 1 Million Dollar ausgezahlt. Sie war beteiligt, als Microchips Biotech 2019 von dem 
Pharmaunternehmen Daré Bioscience übernommen wurde. Tatsächlich kündigte Daré am 15.
Juni, zehn Tage nachdem Gates jegliche Verbindungen zu Mikrochips vollständig 
dementierte, eine weitere Zuwendung der Gates Foundation in Höhe von 1,5 Millionen Dollar 
an.

Das Mikrochip-Programm hat nicht nur Verbindungen zu Gates, sondern auch Verbindungen
zu Coronavirus-Impfstoffen. Neben der Gründung von MicroCHIPS war Robert Langer 
Mitbegründer von Moderna, einem bedeutenden Hersteller von COVID-Impfstoffen. IT das 
große Unternehmen, bei dem die US-Regierung im August 100 Millionen Dosen vorbestellt 
hat. Langer sitzt derzeit im Vorstand und im wissenschaftlichen Beirat von Moderna.

Bill Gates hat Moderna auch finanziert und bisher 20 Millionen Dollar ausgezahlt, mit der 
Möglichkeit künftiger 80 Millionen Dollar.

Dies bestätigt zwar nicht die Theorien, dass Gates Mikrochips in Coronavirus-Impfstoffe 
einbauen wird, macht aber seine Behauptungen wie "Es gibt überhaupt keine Verbindung 
zwischen diesen Impfstoffen und irgendeiner Art von Rückverfolgbarkeit" etwas 
unaufrichtig. 
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