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Der Wahn des
Philanthropen
Der Microsoft-Gründer Bill Gates möchte sich als Retter feiern lassen und plant schon
jetzt, die gesamte Weltbevölkerung durchzuimpfen.
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Einige Aspekte der uns von den Massenmedien
vorgegaukelten „öffentlichen Diskussion” sind in den
vergangenen Wochen wieder stark in den Vordergrund
getreten. Wir erinnern uns noch an die
Verabschiedung des Impfgesetzes im vorigen Jahr. Eine
Verweigerung der Masernimpfung ist seitdem mit
erheblichen Nachteilen im gesellschaftlichen
Zusammenleben verbunden. Wer so naiv war zu
glauben, dass es bei dem versteckten Impfzwang
letztlich bleiben würde, dem weiten sich derzeit die

Augen. Die sogenannte Coronakrise spielt einigen
Agenden erstaunlich gut in die Karten.

Beginnen wir unsere kleine Betrachtung so:

Quelle: (a1)
Einfach mal nach Bill Gates beim größten Internetkonzern der Welt
gesucht und sofort bekam ich die volle Dröhnung dessen, was noch
immer die Mehrheit der Menschen hierzulande nicht wahrhaben
möchte. Der Chef der Bill & Melinda Gates Foundation bekommt
Tag für Tag das Podium, um seine frohe Botschaft in die Welt zu
rufen, dass wir gegen „böse” Viren kämpfen und Impfstoffe
entwickeln müssen.
Wem die Medien zu Diensten sind, zeigt das Beispiel Bill Gates in
hervorragender Weise, und das hier ist nur ein Bruchteil aus den
vergangenen Tagen:

• 2. April 2020, T-Online (https://www.tonline.de/nachrichten/wissen/id_87632726/meinungsartikel-billgates-massenproduktion-von-corona-impfung-vorbereiten.html):
Massenproduktion von Corona-Impfung vorbereiten.
• 1. April 2020, Die Welt
(https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wissensch
aft_nt/article206943381/Bill-Gates-Massenproduktion-vonCorona-Impfung-vorbereiten.html): Massenproduktion von CoronaImpfung vorbereiten.
• 29. März 2020, Süddeutsche Zeitung
(https://www.sueddeutsche.de/kultur/coronavirus-bill-gatespandemie-seuchen-hilfe-1.4859243?reduced=true): Bill Gates und
der Kampf gegen Corona.
• 26. März 2020, Der Tagesspiegel
(https://www.tagesspiegel.de/politik/bill-gates-wusste-es-schon2015-wir-sind-nicht-bereit-fuer-eine-epidemie/25684792.html):
Bill Gates wusste es schon 2015: Wir sind nicht bereit für eine
Pandemie.
• 20. März 2020, Tag24
(https://www.tag24.de/thema/coronavirus/bill-gates-warnteschon-2015-vor-hochinfektioesem-virus-1465058): Bill Gates warnte
schon 2015 vor einem „hochinfektiösen“ Virus.
Während uns die Massenmedien Tag für Tag einhämmern, dass uns
der Killervirus mindestens unsere Omas und Opas rauben werde,
steht der Retter bei Fuß und wird gefeiert.
Es gibt da mehrere Fragen, die bis zum heutigen Tag nicht
beantwortet sind:
1

Ist der aktuelle Coronavirus eigentlich wirklich so gefährlich? Eine
Datenbasis dafür fehlt nach wie vor.

2

Wenn man über die Gefährlichkeit des Virus nicht genug weiß, ja ihn
nicht einmal zuverlässig nachweisen kann: Wie lässt sich dann
überhaupt ein tatsächlich wirksamer und vor allem unbedenklicher
Impfstoff entwickeln?

3

Seit wann werden bei solchen Unklarheiten Projekte ins Auge

gefasst, die milliardenfach Impfdosen produzieren sollen?
Ungeachtet dessen tröten die Systemmedien und die führende
Politik mit unverhüllter Sympathie die Mär vom segensreichen
Impfen nach draußen.
Liebe Leser: Milliardenfach heißt, dass eine Menge an Impfdosen
hergestellt wird, die es ermöglicht, die gesamte Weltbevölkerung
durchzuimpfen — das völlig unabhängig davon, ob irgendein
tatsächlich oder angeblich Infizierter Beschwerden hat oder nicht.

Ist der Mann noch ganz bei Sinnen?
Im folgenden „Meinungsartikel” der Welt, die übrigens meint, dass
„die Zeit drängt”, lesen wir:

„Aber die Entwicklung eines Impfstoffs ist nur die halbe
Miete. Um die Amerikaner und die Menschen auf der
ganzen Welt zu schützen, müssen wir Milliarden von
Dosen herstellen” (1).
Das ist wirklich sehr interessant: Obwohl über Ausbreitung,
Gefährlichkeit und Mortalität des Erregers bis zum heutigen Tag
keine Annahme auch nur im entferntesten unterlegt ist, dass es sich
bei diesem Virus um eine tödliche Gefahr für einen großen Teil der
Menschheit handeln würde, ist die Sache für den Philanthropen
längst entschieden. Er hat es ja schon immer gewusst.
Vor allem hat dieser Mann schon längst entschieden, dass ALLE
geimpft werden müssen!
Das hat er nämlich für die gesamte Weltbevölkerung und zur Not
über ihre Köpfe hinweg und gegen ihren Willen einfach mal so
festgelegt. Was übrigens korrumpierte und abhängige politische

Führer auch abnicken (2). Und die Wirtschaft benötigt keine Ethik,
sondern lediglich ein wirtschaftlich gesundes Klima. Das gilt auch
für die Pharmaunternehmen in Deutschland, die von der Gates
Foundation gespritzt werden (3, 4, 5, 6).
Nochmals: Bill Gates ist im Wahn gefangen, die Weltbevölkerung
vollständig durchzuimpfen. Welches Substrat Ihnen dann
eingespritzt wird — mit Zwang zur Not —, geht Sie nichts an.
Vertrauen Sie einfach Gott. Vertrauen Sie Bill Gates und den
tüchtigen Pharmakonzernen, denen er sich so verbunden fühlt.
Wie übrigens bei Philanthropen in diesen Zeiten üblich, schwimmen
sie in Milliarden, üben sich dabei öffentlichkeitswirksam als Mäzene
wie wohlfeile Spender und werden trotzdem immer reicher. Ist
Ihnen dieses Phänomen auch schon aufgefallen?

Wer spendet da eigentlich wem?
Vor dem Coronavirus fürchte ich mich nicht. Aber dieser Mann und
die Bereitschaft, mit der ihm nachgelaufen wird, macht mir wirklich
Angst.
Zufälligerweise wird bereits das Entsprechende von den
Fassadendemokratien des Westens vorbereitet, damit Sie nicht
ausbüchsen, falls Sie sich anmaßen sollten, auf die Souveränität und
Unverletzlichkeit Ihres Körpers zu pochen. Vielleicht hat man Ihnen
aber bis dahin auch so starke Schuldgefühle eingeimpft, Sie könnten
sich durch Ansteckung schuldig am Tod anderer Menschen machen,
dass Sie den Gewaltakt gebrochen hinnehmen.

„Die Gesundheitsbehörden (in Dänemark) können ab
sofort Zwangstests, Zwangsimpfungen sowie
Zwangsbehandlungen anordnen und für die

Durchsetzung ihrer Anordnungen neben der Polizei auch
Militär sowie private Wachdienste einsetzen” (7).
Stellen Sie sich das bitte in aller Lebendigkeit vor. Abends klingelt es
an der Tür und Bewaffnete treten ein, um Ihren Mann gegen seinen
Willen davonzuschleppen. Irgendwo wird dieser Mensch fixiert und
eine Soße in seinen Körper gedrückt. Das erinnert Sie an
Faschismus? Das IST Faschismus!
Er ist schon da, liebe Leser. Wir wagen nur noch nicht, ihm in die
Augen zu blicken. Denn derzeit schauen wir noch auf den
Coronavirus wie das Kaninchen auf die Schlange.
Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, Menschen und
Gesellschaften zu ihrem „Glück” — und das ist in diesem Falle das
„Glück des Impfens” — zu zwingen. Die erste ist die Angst, subtil
oder durch Terror erzeugt, die zweite die Gewalt.
Und diese unterschwellige Vorbereitung unseres Ichs auf das
Unabänderliche, dass es ja so oder so kommt, das Zwangsimpfen,
die erleiden Sie massivst und permanent in den Medien und der
Politik. Dort wird eine Kulisse aufgebaut, die uns weismachen
möchte, wir würden da an einer Diskussion teilhaben. Irrtum: Wir
werden überhaupt nicht gefragt! Dieser Prozess gilt in Zeiten der
„Coronakrise”, aber er galt auch schon lange davor und das ist eine
sehr bemerkenswerte Kontinuität.
Einmal mehr dürfen wir die alte Weisheit beherzigen: Wenn wir
nicht tun, wird mit uns getan.
Bill Gates und seine Netzwerke sind nicht alles und es wäre auch
übertrieben zu sagen, diese beherrschten die Welt. Dass sie aber
danach streben, sollten wir sehr ernst nehmen. Ebenso, dass sie in
ihrem gottgleichen Wahn bereit sind, für ihre vermeintlich gute,
segensreiche Vision Millionen Menschen zu opfern.

Noch etwas:
Niemand in diesem Land muss Angst vor einer Seuche haben.
Seuchen sind nicht Ursachen von Elend, sondern Folgen. Seuchen
folgen dem Hunger, dem verschmutzten und verkeimten Wasser,
unwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen in Dunkelheit, Enge
und Dreck, der Vergiftung der Umwelt, Auszehrung, permanenter
Überlastung in der Physis und in Form von Stress — und vor allem
Krieg (b1).
Bill Gates hat all das vollständig ausgeblendet und führt seinen
Heiligen Krieg gegen die Folgen. Irgendwo tut mir der Mann auch
leid.
All jene jedoch, die derzeit moralisch aufgeblasen vor allem die
angreifen, welche sich der allgemeinen Hysterie nicht zu
unterwerfen gewillt sind, sollten wenigstens einmal kurz innehalten.
Und sie sollten sich fragen, warum in dieser angeblich doch so
schlimmen, globalen Katastrophe, in der Solidarität über alles geht,
nicht schon längst alle Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, Iran,
Kuba, Nordkorea, Venezuela aufgehoben wurden. Für das dadurch
in diesen Staaten verursachte Elend sind — im Gegensatz zum
Coronavirus — die Fallzahlen nämlich längst vorhanden.
Auf die Antwort bin ich wirklich gespannt. Bitte bleiben Sie achtsam.

Redaktionelle Anmerkung: Bei change.org läuft seit einiger Zeit eine
Petition gegen Zwangsimpfungen (Masernschutzgesetz
(https://peds-ansichten.de/2019/12/masern-impfungimpfpflicht/)): Wer Interesse hat, diese zu zeichnen, kann das hier
(https://www.change.org/p/bundespr%C3%A4sident-frank-

walter-steinmeier-sagen-sie-nein-zu-zwangsimpfungen-indeutschland) tun. Diese (https://heilpraktikernewsblog.de/2019/12/12/petition-von-heilpraktiker-gegen-dieimpfpflicht-erreicht-ueber-50-000-unterschriften/) und ähnliche
Petitionen
(https://www.openpetition.de/petition/online/deutschlandbraucht-keine-impfpflicht) sind inzwischen von Hunderttausenden
Menschen unterzeichnet worden.
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