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INTRO

mfg/ch. Hinter GAVI steht die
Impfallianz „Global Alliance
for Vaccines and Immunisati-
on“. Das Ziel dieser finanzstar-
ken privaten Stiftung ist, durch
finanzielle Hilfe den Zugang zu
Impfungen zu verbessern. Ein
Vielfaches ihrer Gelder treibt
die GAVI an ihren Geberkonfe-
renzen ein, vor allem von den
Regierungen der westlichen
Staaten, also den Steuerzahlern.
Die Organisation „Ärzte ohne
Grenzen“ (ÄoG) kritisierte GA-
VI an der Geberkonferenz 2011
in London, dass sie bei westli-
chen Konzernen wie Glaxo-
SmithKline (GSK) Medika-
mente und Impfstoffe einkauft,
statt gleichwertige, günstigere

aus Indien oder China zu bezie-
hen. So verkaufen z.B. GSK
und Pfizer jährlich 30 Mio. Do-
sen Pneumokokken-Impfstoffe
à 2 £ an GAVI. Zusätzlich er-
halten sie 137 Mio. £ staatliche
Subventionen, damit sie diese
Impfstoffe an GAVI verkau-
fen! Anbieter aus Schwellenlän-
dern, wie das indische Serum
Institute haben erklärt, dass sie
ähnliche Impfstoffe für 1,25 £
pro Dosis verkaufen könnten.
Weshalb denn Subventionen?
ÄoG bezeichnet dies zurecht
als „Wohltätigkeit“ für Kon-
zerne! Ist dieses Finanzierungs-
system ein wahrer „Goldesel“
für die Pharmaunternehmen
und deren Investoren? [2]

Impfallianz GAVI – Goldesel der Pharmaindustrie?

Bill Gates: Menschenfreund
oder dreister Pandemie-Abzocker?
urb. Folgende Fakten zeigen auf,
dass Bill Gates und seine Foun-
dation massiv an der Corona-
Pandemie verdient haben. Be-
reits im September 2012 hatte
die Bill & Melinda Gates Foun-
dation (BMGF) in die Impfstoff-
herstellerin Altreca investiert.
Im September 2019 investierte er
in das deutsche Biotechnologie-
unternehmen BioNTech. Weiter
ist er beim amerikanischen
Pharmaunternehmen Pfizer be-
teiligt. Interessant ist, dass der
Impfstoff von BioNTech und
Pfizer weltweit am meisten
geimpft wurde. Im September
2020 hat die BMGF in den
schweizerischen Pharmakon-
zern Abbott und die Firma Bio-
sensors in Singapur investiert.
Trotz Dutzender Anbieter hat
die WHO kurz darauf für 600
Millionen Dollar Schnelltests
bei Abbott und Biosensors ge-

kauft. Im Oktober 2020 hat sich
die BMGF an Lilly mAb betei-
ligt, einem Pharmaunternehmen,
das Covid-19-Antikörper produ-
ziert zur Behandlung einer Coro-
na-Erkrankung. Dank dieser Be-
teiligung kam Lilly in den
Genuss von Aufträgen aus dem
Covid-19 Therapeutics Accele-
rator*, welche ebenfalls von der
WHO, den Regierungen und der
EU finanziert werden.
Das medial geprägte Bild von
Gates als Philanthrop, also Men-
schenfreund, muss daher stark
infrage gestellt werden. Schließ-
lich hat er mittels der Investi-
tionen seiner Stiftung in den letz-
ten zwei Jahren viele Milliarden
verdient. [1]

*philanthropische Zusammenarbeit,
 die Bemühungen zur Erforschung,
 Entwicklung und Bereitstellung
 wirksamer Behandlungen gegen
 Covid- 19 unterstützt

Haben Sie schon davon gehört, dass sich das kumulierte Vermö-
gen der 657 Multimilliardäre während der Corona-Pandemie
um mehr als 1,3 Billionen (1.300.000.000.000) $ erhöht hat?
Dass allein der Vermögenszuwachs der 15 reichsten Milliardäre
563 Milliarden (563.000.000.000) $ betrug?
Und während derselben Zeit fast 80 Millionen (80.000.000)
Menschen ihre Arbeit verloren haben?

Mehr dazu er-
fahren Sie in der
Sendung „Coro-
na-Abzock-Über-
sicht“

 www.kla.tv/19609

Stiftungen als Mittel zum knallharten Profit
Foundation (BMGF) 2019 Ak-
tien der kleinen und unbekannten
Firma BioNTech kaufte, schrie-
ben die Medien, Bill Gates unter-
stütze eine vielversprechende Fir-
ma, tatsächlich aber hat er gezielt
in die Firma investiert. Spätes-

lb. Eine gemeinnützige Stiftung
zu gründen ist ein idealer Schach-
zug, um Steuern zu sparen und
Profit zu machen. Zur Steuer-
einsparung dient es deshalb, weil
gemeinnützige Stiftungen steuer-
befreit sind. Dazu ein Beispiel:
Als die Bill & Melinda Gates Fortsetzung auf Seite 2

Bill Gates rief im Rahmen
der Corona-Pandemie auf,
sich zum Schutz vor Covid-
19 impfen zu lassen. Großzü-
gig beteiligte er sich auch
mit seiner „Bill & Melinda
Gates Foundation“ an Fir-
men, die Impfstoffe entwi-
ckeln. Wie selbstlos ist diese
Investition? Wird Bill Gates
dadurch der Ehrung als

„Menschenfreund“ (Philan-
throp) gerecht, die ihm oft
von den Medien verliehen
wird? Oder überwiegt der
Eindruck, dass er berech-
nend Profit aus der Corona-
Krise erwirtschaftete?  Die
folgenden Artikel gehen die-
ser Frage nicht nur in Bezug
auf Bill Gates nach.

Die Redaktion (pb./db.)



tens durch die Corona-Pandemie
wurde deutlich, wie die BMGF
durch ihre Investitionen Milliar-
den an Profit machte.
Denn an einer Geberkonferenz
der EU kamen ca. 7,4 Milliarden
Euro zusammen, die für die Ent-
wicklung von Impfstoffen ausge-
geben wurden. Von diesen Gel-
dern floss ein Großteil an Pfizer
und BioNTech, an beiden Firmen
ist die BMGF beteiligt. Mehr
noch: Die EU hat im Mai 2021
bekannt gegeben, nur noch die
Impfstoffe von BioNTech/Pfizer

zu kaufen und auch gleich eine
Bestellung über 1,8 Milliarden
Impfdosen verkündet. Bei dem
geschätzten Preis von knapp 20
Dollar pro Impfdosis überweist
die EU 36 Milliarden Dollar an
Pfizer und BioNTech!
Diese Vorgänge zeigen, dass Stif-
tungen wie die BMGF nicht als
wohltätig oder gemeinnützig be-
zeichnet werden können. Sie sind
ganz im Gegenteil ausgeklügelte
Instrumente zum Ausbau von
Macht und Reichtum. [3]

kh./dd.  Am 24. Februar 2022
sind russische Truppen in die
Ukraine einmarschiert. Der
Ukraine-Krieg dürfte noch lange
nicht entschieden sein. Einen Ge-
winner gibt es aber schon: die
Rüstungsindustrie und deren
Anleger. Infolge des Ukraine-
Kriegs erhöhten viele Staaten ih-
re Militärausgaben und kauften
Waffen, dadurch schnellten die
Aktien von Rüstungsunterneh-
men in die Höhe. Beispielsweise
stieg die Aktie des deutschen
Rüstungskonzerns „Rheinmetall“
seit Kriegsbeginn um 130 Pro-
zent. Um 40 % legte die Aktie
des US-amerikanischen Rüs-
tungskonzerns „Lockheed Mar-
tin“ zu. Diese zwei Beispiele,
wie einzelne Rüstungsunterneh-
men vom Ukraine-Krieg profitie-
ren, dürften nur die Spitze des

Eisbergs sein. Auch die Stahlin-
dustrie, Zulieferfirmen und wei-
tere verbundene Unternehmen
können mit guten Geschäften
rechnen. Des Weiteren stellt sich
die Frage, ob es moralisch verant-
wortbar ist, wenn Rüstungs-
firmen, Aktionäre und andere
Nutznießer von einem Krieg pro-
fitieren und Gewinne machen?
Ein Krieg hat immer unglaub-
liches menschliches Leid zur Fol-
ge. Auf der anderen Seite steht
die Begründung, dass es Waffen
braucht, um den Frieden zu si-
chern und zu verteidigen. Fakt
jedoch ist: Solange aus Kriegen
Profit geschlagen werden kann,
solange wird es immer auch
Menschen geben, die gar kein
Interesse daran haben, dass
Kriege beendet werden. [5]
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Schlusspunkt ●
All diese Artikel erbrin-
gen den Erweis, dass
sehr oft bewusst und
berechnend Profit aus
Krisen gezogen wird.  Al-
le Völker sollten daher
„Geld zurück!“ schreien
und den weltweiten Be-
schluss fassen, dass diese
„Krisen-Profit-Haie“ ih-
re ergaunerten Krisen-
gewinne an die Völker
zurückgeben – zur Be-
wältigung der verursach-
ten Schäden. Mit ande-
ren Worten: Ein Krisen-
Profit-Verbot!
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db./jb. Die NGO Open Philan-
thropy (kurz Open Phil) be-
schreibt sich selbst als philan-
thropische Geldgeberin, deren
Mission es ist, anderen mit den
ihr zur Verfügung stehenden
Ressourcen so gut wie möglich
zu helfen. Erstaunlich ist, dass
trotz diesem „gemeinnützigen“
Charakter das Vermögen der
NGO seit 2014 von geschätzten
8,1 Millionen US-Dollar auf
fast 28 Milliarden US-Dollar
angewachsen ist (Stand 2021).
Ein Beispiel dafür, wie die
NGO ihr Kapital vermehrt und
dabei noch als Wohltäterin da-
steht, dürfte ihre Investition in
das 2019 gegründete Unterneh-
men Sherlock Biosciences sein.
2020 war Sherlock die erste Fir-

ma, die in den USA die Zulas-
sung für einen CRISPR-basier-
ten Test für Covid-19 erhielt.
Auch in den USA wurden die
Kosten für den Covid-Test
schlussendlich über Steuer-
gelder von der Bevölkerung be-
zahlt. Könnte es sein, dass Open
Phil bereits im Voraus wusste,
dass sich diese Investition im
Jahr 2019 in ein paar wenigen
Monaten als profitabel erweisen
würde? Dieser hellseherisch an-
mutende Schachzug erinnert
verdächtig an Event 201, jenes
Planspiel, welches wenige Wo-
chen vor der Ausrufung der Co-
rona-Pandemie diese selbst vor-
aussah. Und man glaubt es
kaum: Auch hier wirkte Open
Phil als Unterstützer mit! [4]

NGOs wie Open Phil vermehrten
ihr Vermögen in der Corona-Krise

Wer profitiert vom Ukraine-Krieg?

„Der Krieg ist ein Massaker
von Leuten, die sich nicht
kennen, für den Profit von
Leuten, die sich kennen,

aber nicht gegenseitig
massakrieren.“

Paul Valéry, französischer Philosoph
und Schriftsteller, (1871–1945)

Mehr Informationen zum
„Krisen-Profit-Verbot“:

www.kla.tv/22643

Fortsetzung von Seite 1
Mehr Informationen

zum „Event 201“:

www.kla.tv/
18413


