
Gates weiß, dass Biden eine Marionette ist, die leicht von anderen kontrolliert werden kann, 
wahrscheinlich aufgrund all des Schmutzes, den der tiefe Staat gegen ihn und seine Familie hat.

Einer der ersten Menschen, die Joe Biden zu seinem Fake-Präsidentschaftssieg am 
Wochenende gratulierten, war der Milliardär und Eugeniker Bill Gates, der offen gesagt 
derjenige wäre, der in einer nicht zustande kommenden Biden-Regierung tatsächlich das 
Sagen hätte.

Was die "Pandemie" des Coronavirus (COVID-19) betrifft, die in etwa so real ist wie der 
Wahlsieg Bidens, so ist Gates überglücklich über den Gedanken, dass er bald - so glaubt er - 
die Gelegenheit haben wird, den angeblichen künftigen Präsidenten zu verdrängen, um die 
"wogende Pandemie unter Kontrolle zu bringen".

"Herzlichen Glückwunsch an den designierten Präsidenten Biden und den designierten 
Vizepräsidenten Harris", schrieb Gates in einem feierlichen Tweet.

Gates bedankte sich weiter bei den Wahlhelfern und Wahlkampfhelfern, die "unermüdlich 
daran gearbeitet haben, dass eine Rekordzahl von Amerikanern in einer für unser Land so 
herausfordernden Zeit eine Stimme abgeben und auszählen lassen konnte".

"Ich freue mich darauf, mit der neuen Regierung und den Führern beider Seiten im Kongress
zusammenzuarbeiten, um die sich ausbreitende Pandemie unter Kontrolle zu bringen, 
Partner in der ganzen Welt zu Themen wie Armut und Klimawandel einzubinden und Fragen 
der Ungleichheit und Chancen zu Hause anzugehen", schrieb Gates weiter.

Bill Gates will, dass das Coronavirus "Jahre" hält, und das würde unter Biden auch so passieren

Als er kürzlich in einem Interview mit Minda Zetlin von Inc. sprach, scheute sich Gates 
keineswegs, freudig zu erklären, dass sich die COVID-19-Plandemie "die nächsten paar 
Jahre" hinziehen wird - vorausgesetzt, Biden wird im Weißen Haus installiert.

Mit Biden als Aushängeschild der Nation hätte Gates freie Hand, zu tun, was ihm gefällt. Und 
dies scheint sein Plan mit Hilfe der Medien zu sein.

"Sie wollen wirklich auf lange Sicht arbeiten", betonte Gates, während er erklärte, dass die 
Pandemie weder schnell noch einfach zu lösen sein wird.

Gates zählt darauf, dass die COVID-19-Impfstoffe so schnell wie möglich hergestellt und 
verteilt werden, eine Aufgabe, die mit Biden am Ruder viel einfacher sein wird, wenn er alles 
absegnet, was Gates und die wahren Kontrolleure ihm vorlegen.

Biden im Weißen Haus zu haben, ist außerdem entscheidend für Gates, um erfolgreich die 
ausländischen Partnerschaften zu schmieden, die er so dringend benötigt, um Impfstoffe auf 
der ganzen Welt vom Fließband laufen zu lassen.

Da Biden starke finanzielle und familiäre Bindungen zu Nationen wie China hat, weiß Gates, 
dass das Ende von Trump die Bemühungen der Bill & Melinda Gates Foundation um 
Impfungen in der ganzen Welt beschleunigen wird.

https://newspunch.com/bill-gates-congratulates-joe-biden-saying-he-looks-forward-to-getting-pandemic-under-control/
https://www.inc.com/minda-zetlin/bill-gates-leadership-lessons-stanford-lloyd-minor-pandemic.html


"Durch die Bildung von Allianzen zwischen indischen und westlichen Herstellern oder 
verschiedenen Personen, die mit Antikörperkapazitäten arbeiten, haben sich diese Arten von 
Kooperationsforen als sehr wichtig erwiesen", meint Gates.

Gates kann mit Trump im Weißen Haus nichts anfangen

Trotz der Einleitung der Operation Warp Speed (OWS) war Präsident Trump nicht gerade 
ein Verbündeter von Gates, der dank Trump mit seinen globalen Eugenikprogrammen auf 
Hindernisse zu stoßen scheint.

Tatsächlich wandte sich Gates wegen Trump gegen die Regulierungsbehörden unserer Nation 
und erklärte sie unter der Führung unseres 45. Präsidenten für nicht mehr vertrauenswürdig.

Mit anderen Worten, es ist klar, dass Gates Trump loswerden will, weil er weiß, dass Biden 
eine Marionette ist, die leicht von anderen kontrolliert werden kann, wahrscheinlich aufgrund
all des Schmutzes, den der tiefe Staat gegen ihn und seine Familie hat. 

Quelle: Why a Biden victory would mean Bill Gates becomes president
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