
Während der von den Medien bestimmte, designierte Präsident Joe Biden seine Coronavirus 
Task Force ankündigt, wird immer deutlicher, dass eine Biden/Harris-Administration viele 
der unter der Trump-Administration aufgebauten Beziehungen aufrechterhalten wird.

Am Montag kündigte Joe Biden die Einrichtung eines COVID-19-Übergangsbeirats und einer
Coronavirus-Task Force an, die am 20. Januar 2021 die Kontrolle über den Kampf gegen 
COVID-19 übernehmen wird, sollte er schließlich als 46. Präsident der Vereinigten Staaten 
vereidigt werden. Biden erklärte, dass der Übergangsbeirat seinem präsidialen 
Übergangsteam bei der Einrichtung von Schnelltests und eines „Kerns von Kontakt-Tracern 
zur Verfolgung und Eindämmung dieser Krankheit“ helfen werde.

Biden rief das amerikanische Volk auch dazu auf, „für die nächsten Monate“ Masken zu 
tragen, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht. Biden sagte, die CDC habe eine Maske als 
„wirksamste Waffe gegen das Virus“ bezeichnet. Der ehemalige Vizepräsident wiederholte 
auch seine Warnung, dass die USA vor einem „dunklen Winter“ stünden, ein Satz, der im 
Laufe der zwei Wochen immer häufiger wiederholt wurde.

„Wie @JoeBiden gestern sagte, steht uns ein dunkler Winter bevor, wenn wir das Coronavirus 
nicht in den Griff bekommen. Bitte tragen Sie eine Maske, um die Ausbreitung einzudämmen 
und Leben zu retten.“ – Kamala Harris (@KamalaHarris), 10. November 2020

Biden kündigte an, dass seine Coronavirus-Task Force unter dem Vorsitz des ehemaligen 
Surgeon General Vivek Murthy, des ehemaligen Beauftragten der „Food and Drug 
Administration“ David Kessler und Dr. Marcella Nunez-Smith von der Universität Yale 
stehen werde. Die drei Vorsitzenden würden zehn weitere Gesundheitsfachleute und Experten
auf ihrem Gebiet beaufsichtigen.

In früheren Untersuchungen haben wir die Verbindungen zwischen der „Operation Warp 
Speed“ der Trump-Administration und Big Pharma, DARPA, und der Gates Foundation 
aufgedeckt. Diese Verbindungen machten deutlich, dass die Trump-Administration sehr eng 
mit Institutionen wie der Gates Foundation und der Rockefeller Foundation 
zusammenarbeitet – Institutionen, die ein exorbitantes Maß an Einfluss und Kontrolle auf die 
globale Gesundheitspolitik ausüben. Eine Untersuchung der Biden-Coronavirus-Task Force 
zeigt, dass dieselben Institutionen auch weiterhin die Richtung des Kampfes gegen COVID-19
bestimmen werden.

Verbindungen zur Gates Foundation, Rockefeller Foundation, dem Council on Foreign 
Relations und der CIA

Bevor wir fortfahren und falls Sie sich fragen sollten: „Was ist falsch daran, mit der Gates 
Foundation oder Bill Gates in Verbindung gebracht zu werden?“ -, empfehle ich Ihnen, meine
dreiteilige Untersuchung über Bill Gates zu lesen. Tatsache ist, dass Gates und seine Stiftung 
in der Lage waren, Einfluss und Kontrolle über die globale Gesundheitspolitik zu gewinnen, 
indem sie fast jede globale Organisation, die sich auf die eine oder andere Weise mit 
Gesundheitsfragen befasst, finanziert und mit ihr zusammengearbeitet haben. Dies zeigte sich
bei Donald Trumps „Operation Warp Speed“, und es zeigt sich bei der Task Force von Biden.
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Zunächst einmal haben mindestens sechs der 13 Mitglieder umfassenden Task Force direkt 
mit Gates oder der Gates Foundation zusammengearbeitet, während mindestens drei weitere 
Mitglieder lose Verbindungen zu Gates haben. Mehrere Mitglieder haben auch Verbindungen 
zur Rockefeller Foundation, die ebenfalls berüchtigt für die Gestaltung der internationalen 
Gesundheitspolitik ist.

Beginnen wir mit den loseren Verbindungen. Diese sind vielleicht kein Beweis für eine starke 
Beziehung zur Gates Foundation oder anderen Organisationen, aber sie zeigen die beständige 
Präsenz dieser Institutionen. Wir werden durch jedes Mitglied der Task Force voranschreiten 
und eine zunehmende Anzahl besorgniserregender Beziehungen aufzeigen.

Dr. Julie Morita ist Vizepräsidentin der „Robert Wood Johnson Foundation“, die fast 20 
Jahre lang an der Leitung des Chicagoer Gesundheitsministeriums beteiligt war. Sie hat an 
Veranstaltungen mit der Gates Foundation teilgenommen.

Dr. Celine Gounder ist klinische Assistenzprofessorin an der „NYU Grossman School of 
Medicine“. Während ihrer Lehrtätigkeit an der „Johns Hopkins School of Medicine“ war sie 
Leiterin des von der Gates Foundation finanzierten Konsortiums zur wirksamen Reaktion auf
die AIDS/TB-Epidemie. Gounder ist derzeit medizinische Analystin bei CNN und war als 
Expertin bei CNN, MSNBC, Al Jazeera America, CBS und der BBC zu Gast.

Loyce Pace ist die Exekutivdirektorin und Präsidentin des Weltgesundheitsrates [Global 
Health Council, GHC, Anm. d. Übersetzers] und hatte zuvor Führungspositionen bei der 
„American Cancer Society“ inne. GHC wird von der Gates Foundation unterstützt und 
vergibt den Gates Award, benannt nach Bill Gates. Erst im September 2020 hat die Gates 
Foundation dem GHC 25.000 Dollar gestiftet.

Dr. Eric Goosby ist Experte für Infektionskrankheiten und Professor für Medizin an der 
„University of California School of Medicine“ in San Francisco. Während der Clinton-
Administration war Goosby der Gründungsdirektor des größten vom Bund finanzierten 
HIV/AIDS-Programms. Goosby war auch Teil einer 25-köpfigen Kommission, die von der 
Rockefeller Foundation und der Boston University einberufen wurde und sich mit der Frage 
beschäftigte, „wie globale Entscheidungsträger aufkommende Daten über die breite Palette von 
Faktoren, die die Gesundheit der Menschen beeinflussen, besser nutzen können“.

In einem Beitrag in der „New York Times“ beschrieb Osterholm den Rockefeller-Plan:

„Schließlich fordert der Rockefeller-Bericht die Staaten auf, mindestens 100.000 Personen für 
die Durchführung von Tests und Kontaktverfolgung einzustellen. Auch dies erfordert 
höchstwahrscheinlich eine Finanzierung durch den Bund – und hat den Vorzug, dass es in 
dieser Zeit der extrem hohen Arbeitslosigkeit als Beschäftigungsprogramm fungiert“.

Dr. Atul Gawande ist Professor für Chirurgie am „Brigham and Women’s Hospital“ und an 
der „Harvard Medical School“. Gawande war als leitender Berater in der Abteilung für 
Gesundheit und Humandienste in der Clinton-Administration tätig. Dr. Gawande scheint eine
enge Freundschaft mit Bill Gates zu pflegen, wie aus einem Interview auf CNBC hervorgeht, 
in dem die beiden Männer über ihre Teilnahme an einem Panel beim Weltwirtschaftsforum in 
Davos befragt wurden. Das WEF steht hinter dem Vorstoß für einen „Great Reset“. Gawande 
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moderierte auch eine Veranstaltung bei den Vereinten Nationen mit Bill Gates und der 
deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Dr. Luciana Borio war in leitenden Führungspositionen bei der FDA tätig, unter anderem als 
Acting Chief Scientist. In einigen Berichten wurde behauptet, sie habe die Ankunft einer 
Pandemie „vorhergesagt“ und die US-Regierung sei unvorbereitet gewesen. Im Jahr 2018 
sagte Borio auf einem Symposium, dass „die Bedrohung durch eine Grippepandemie unsere 
größte Sorge um die Gesundheitssicherheit ist“.

Borio ist auch Vizepräsident des technischen Personals von In-Q-Tel, der Risikokapitalfirma 
der CIA, und war früher als Spezialist für biologische Verteidigung im Nationalen 
Sicherheitsrat tätig. Der NSC ist bekannt als Zufluchtsort für Geheimdienstmitarbeiter und 
Regierungssprecher, die den Präsidenten beraten. Der NSC war auch an der Erstellung der 
„Dispositionsmatrix“ des Präsidenten beteiligt, die auch als „Presidential Kill List“ bekannt 
ist.

Im August trat Borio als Stipendiat dem Think Tank des „Council on Foreign Relations“ bei. 
Borio wurde als „Stakeholder, die an den F&E-Konsultationen teilnahm“ als Teil der 
„Neglected Dimension of Global Security: A Framework to Counter Infectious Disease 
Crises“, einem „Konsensstudienbericht“ aus dem Jahr 2016, der u.a. von der Rockefeller 
Foundation, der Bill and Melinda Gates Foundation und dem Wellcome Trust finanziert wird,
als „Stakeholder, der an den F&E-Konsultationen teilgenommen hat“. Jede dieser 
Organisationen hat sich intensiv am Kampf gegen COVID-19 beteiligt.

Borio war an einem weiteren Buch über globale Gesundheitsbedrohungen beteiligt, das 
ebenfalls von der Rockefeller Foundation und der Gates Foundation finanziert wurde. Offen 
gesagt, die ständige Präsenz dieser beiden Organisationen ist ein deutliches Beispiel dafür, wie
umfassend die Stiftungen die globale Gesundheitspolitik beeinflussen und gestalten.

Wir möchten darauf hinweisen, dass Dr. David Kessler, Dr. Robert Rodriguez und Dr. Eric 
Goosby alle Verbindungen zur Universität von Kalifornien in San Francisco haben. Ich habe 
bereits früher über die Rolle der UCSF bei der Reaktion auf COVID-19 berichtet, 
einschließlich der Zusammenarbeit mit Google bei Apps zur Ermittlung von Kontakten und 
der Partnerschaft mit der Gates Foundation.

Dr. Ezekiel Emanuel ist Onkologe und Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik und 
Gesundheitspolitik an der University of Pennsylvania. Er ist auch Vorsitzender der Abteilung 
für Bioethik am Klinischen Zentrum der „National Institutes of Health“. Emanuel ist seit 
langem Gegenstand von Kontroversen, da die Republikaner versucht haben, ihn mit der 
Förderung der so genannten „Death Panels“ in Verbindung zu bringen, medizinische 
Gremien, die die Gesundheitsversorgung rationieren und in einigen Fällen darüber 
entscheiden, wer lebensrettende Pflege erhält.

Obwohl die meisten dieser Behauptungen übertrieben erscheinen – Emanuel hat sich gegen 
die Legalisierung der Euthanasie ausgesprochen – schrieb er auch einen Aufsatz mit dem Titel
„Warum ich hoffe, mit 75 zu sterben“. In diesem Aufsatz argumentiert er, dass das Leben 
nach 75 Jahren nicht lebenswert sei und dass das US-Gesundheitswesen der Behandlung von 
über 75-Jährigen keine Priorität einräumen sollte. „Wenn ich erst einmal 75 Jahre alt bin, 
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wird sich meine Einstellung zu meiner Gesundheitsversorgung völlig ändern. Ich werde mein 
Leben nicht aktiv beenden. Aber ich werde auch nicht versuchen, es zu verlängern“, schrieb 
Emanuel.

Dr. „Zeke“ Emanuel sitzt neben Bill Gates auch im „Health Care Advisory Board“ des 
Peterseon Center. Gates nannte Emanuel auch den „Paten von Obamacare“ und empfahl sein
Buch als Sommerlektüre. Die beiden Männer scheinen eine Arbeitsbeziehung zu haben, die 
mindestens ein Jahrzehnt zurückreicht. Sie sind sogar gemeinsam bei MSNBC aufgetreten. 
Emanuel hat auch mit der von Gates gegründeten und finanzierten „GAVI Global Vaccine 
Alliance“ zusammengearbeitet.

Im April teilte Emanuel MSNBC mit, dass COVID-19 mindestens 18 Monate lang vorhanden 
sein werde und dass die amerikanische Öffentlichkeit „erst dann zur Normalität 
zurückkehren könne, wenn ein Impfstoff oder wirksame Medikamente zur Verfügung 
stünden“. Er räumte ein, dass die amerikanische Wirtschaft hart getroffen würde und die 
Menschen Schwierigkeiten hätten, Arbeit zu finden, behauptete aber, „wir haben keine 
Wahl“, denn ohne soziale Distanzierung und Masken „könnten die Todesfälle in die 
Hunderttausende, wenn nicht gar in die Millionen schießen“. Darüber hinaus fragte er in 
einem Leitartikel für die NY Times: „Warum ist es nicht verpflichtend, in der Öffentlichkeit 
Masken zu tragen?

Zufälligerweise ist Dr. Emanuel auch der Bruder des ehemaligen Bürgermeisters von Chicago
und ehemaligen Staatschefs während der Obama-Regierung. Rahm Emanuel ist unter 
anderem berüchtigt für ein Interview aus dem Jahr 2008, in dem er erklärte: „Man will nie, 
dass eine ernste Krise vertan wird, und was ich damit meine, ist eine Gelegenheit, Dinge zu tun, 
von denen man glaubt, dass man sie vorher nicht tun konnte.“

Rahm Emanuel wiederholte sein berühmtes Zitat im März, als er über COVID-19 sprach. 
„Lasst eine Krise niemals ungenutzt verstreichen“, sagte Emanuel diese Woche auf ABC. 
„Beginnen Sie mit der Planung für die Zukunft. Dies muss die letzte Pandemie sein, die eine 
wirtschaftliche Depression auslöst. Es wird noch mehr Pandemien geben, aber dies muss die 
letzte Wirtschaftsdepression sein“.

Dr. Rick Bright wurde kürzlich als Whistleblower gefeiert, der während des Kampfes gegen 
COVID-19 versuchte, die Trump-Administration zur Rechenschaft zu ziehen. Bright ist ein 
Immunologe und Virologe, der als Leiter der „Biomedical Advanced Research and 
Development Authority“ (BARDA) abgesetzt wurde, weil er Trumps Handhabung von 
COVID-19 kritisiert hatte.

In seiner Rede vor dem Kongress erklärte Bright: „Ohne eine klare Planung und Umsetzung 
der Schritte, die ich und andere Experten skizziert haben, wird 2020 der schwärzeste Winter 
der modernen Geschichte sein“, ein Satz, den Joe Biden während der 
Präsidentschaftsdebatten und am Montag noch einmal wiederholte.

Die Berufung von Bright in die Coronavirus-Task Force und die zunehmende Verwendung 
des Begriffs „Dunkler Winter“ durch Joe Biden könnten ein Zeichen für ein potentielles 
Chaos infolge des endgültigen Wahlergebnisses sein und/oder Berichte über eine Zunahme 
der COVID-19-Fälle und anschließende Lockdowns auf der ganzen Welt.
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Die Anwesenheit von Antiterrorexperten, einer Mitarbeiterin des „Council on Foreign 
Relations“, einer In-Q-Tel-Führungskraft, Verbindungen zur Gates Foundation und zur 
Rockefeller Foundation sind alles Anzeichen dafür, dass Joe Bidens „Coronavirus Task Force“
die im Rahmen der „Operation Warp Speed“ der Trump-Regierung begonnenen Trends 
weiterführen wird. 

Quelle: Joe Biden’s Coronavirus Task Force Is a Rockefeller, Council on Foreign Relations, 
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