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unterstützen. Dazu gehört auch die Entwicklung von Impfstoffen. Die Stiftung hat durch diese Arbeit Einblick in die
nationalen und supranationalen Aktivitäten. Bereits vor fünf
Jahren hat die Stiftung vor möglichen Pandemien gewarnt.
Jetzt haben wir eine Pandemie: Das Coronavirus.
Die Gates-Stiftung hat nach eigenen Angaben 300 Mio.
Dollar in die Bekämpfung des Covid-19-Virus investiert. Die
Warnung vor Pandemien und die Impfprogramme sind
Sinnstiftungen der Gates-Stiftung. Diese Stiftungsaktivitäten
sind offenbar der Stoff für Verschwörungstheorien. Es wird
ein „Corona-Regime“ konstruiert, das die Weltbevölkerung reduzieren und eine „Gesundheitsdiktatur“ errichten möchte.
Der Gates-Stiftung seien Virologen und Gesundheitspolitiker
hörig. Durch Impfungen ließen sich Mikrochips zur ÜberwaProf. Volkmar Liebig war Geschäftsführer des Berliner Analysehauses Sustainability
Intelligence
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