
Als ein direkter Nachfahre der Ro-
ckefellers scheint Gates unbesieg-

bar. Schließlich hat er seine Finger
überall mit im Spiel. Doch wer ein

so gigantisches Netz webt, wird
sich darin verfangen! [1]

Wie zum Teufel wird Gates ein Engel?
gleichen sich, was insbesondere
zur Zeit der Corona-Plandemie un-
übersehbar deutlich wurde  (siehe
dazu: 7:15, Kabale Teil 13). Wer
also schreibt das Drehbuch? Folgt
man Gates Geldspur, so entdeckt
man, dass er sich auch in nahezu
alle Mainstreamradio- und -fern-
sehsender eingekauft und damit
eine enorme Propagandamacht
aufgebaut hat. Natürlich dachte
Gates auch an die angehenden

Journalisten.  Indem er Millionen
in die Ausbildungsprogramme der
Journalisten, Medien-Faktenche-
cker und -Meinungsmacher inves-
tierte, steckte er diese alle in seine
Tasche. Auch wissenschaftliche
Ausarbeitungen und Zeitschriften
werden von Gates reichlich ge-
sponsert. Wen wundert es da noch,
wenn bei der Porträt-Erstellung
eines Teufels ein Engel auf der
Leinwand erscheint? [2]

Minen-Unternehmen
Barrick Gold Mine, Glencore, Verdanta ...
Agrarunternehmen
Nestle, Kraft (Ketchup), Mondelez international ...
Chemie und Pharmazeutische Unternehmen
BASF, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer ...
Getränkehersteller
Coca-Cola, Pepsi …
Bauunternehmen
Caterpillar …
Ölkonzerne
BP, Anadarko …
Saatgutkonzerne
Monsanto …
Größter privater Ackerlandbesitzer Amerikas
242 000 Hektar

Verschiedenste Forschungs-Institute
die an genveränderten Organismen, synthetischer
Biologie, Klimaveränderung u. v. m. arbeiten ...
Familienplanungs-Abtreibungsorganisationen
Planned Parenthood …
Amerikanische Riesen-Supermarktkette
Walmart
Rüstungs- und Verteidigungsindustrie
BEA Systems … DARPA
Medien und Radiosender
finanziert Nachrichtensender und
Ausbildung der Journalisten
Apple, Twitter, Alphabet
(letztere ist Muttergesellschaft von Google),
Amazon, Wayfair, Alibaba Group …
Verbindung zu Epstein/Kinderhandel
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INTRO
Gates Machttentakel
In einer investigativen Sende-
reihe Namens „Fall Cabal“, zu
Deutsch „der Untergang der
Kabale“ von Janet Ossebaard
und Cyntha Koeter, werden
akribisch recherchierte Zusam-
menhänge unseres aktuellen
Zeitgeschehens erklärt und die
dafür verantwortlichen Draht-
zieher offenbart. Eine Kabale
ist eine „Intrige“ oder ein
„Ränkespiel“, meint also (im
Verborgenen betriebene) Ma-
chenschaften zur Erreichung
niederträchtiger Ziele. Osse-
baard und Koeter legen viele
dieser Intrigen, die gegen die
gesamte Menschheit gerichtet
waren und noch sind, offen. We-
sentliche Teile der Serie wid-
men sich dem wohl wider-
sprüchlichsten und bekanntes-
ten Multimilliardär der Welt,
Bill Gates. Dieser hat seine
Tentakel der Macht in schein-
bar jeden Winkel der Welt aus-
gebreitet. Diese SuG gibt nur
einen kleinen Einblick in das
verheerende Ausmaß von
Gates Einflussnahme auf unser
aller alltägliches Leben …
                Die Redaktion (atu.)

Quellen: [1] https://odysee.com/@CheckMateNews:a/teil13:6 | https://odysee.com/@Itchy:d/untergang-der-kabale-Teil-11:6 | https://odysee.com/@CheckMateNews:a/fallcabalteil10:6 |
https://odysee.com/@CheckMateNews:a/fallcabal9:c | https://odysee.com/@Weltfrieden.TV:c/Untergang_Kabale_Teil_8:7  |

https://odysee.com/@Weltfrieden.TV:c/Kabale_Untergang_7:b [2] https://odysee.com/@CheckMateNews:a/teil13:6 [3] https://odysee.com/@CheckMateNews:a/teil13:6
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Gates: „I am everywhere …“  (Ich bin überall)
abu. Folgt man Bill Gates Geld-
spur, entdeckt man, wie weit die
gesamte Welt von Gates Investiti-
onen durchsetzt ist. Viele dieser

Firmen sind für Menschen- und Ar-
beitsrechtsverletzungen, Ausbeu-
tungen, Umweltverstöße und Steu-
ervermeidungen, ja sogar Men-

schen- und Kinderhandel bekannt.
Die folgenden Beispiele sind nur
die Spitze des Eisbergs von Gates
unzähligen Vernetzungen:

Elite lässt ihre Familie nicht impfen
„Philanthropie ist der Feind der Gerechtigkeit.

Der Punkt ist, dass arme Menschen in der Regel
nicht um Wohltätigkeit bitten, sie fordern Gerechtigkeit […]“

Robert Newman, brit. Autor und politischer Aktivist, *1964

wou. Der ehemalige Arzt von Bill
Gates sorgte in Seattle auf einer
Konferenz für Furore, als er zu Kol-
legen sagte: „Ich weiß nicht, ob er
[Gates] seine Kinder als Erwachse-
ne impfen ließ. Aber ich kann Ih-
nen sagen, dass er es rundweg ab-
lehnte, sie als Kinder zu impfen.“
„Die Nachricht, dass Bill Gates sei-
ne eigenen Kinder nicht impft, ob-
wohl er der weltweit aktivste Ver-
fechter von Pflichtimpfungen ist,
sollte keine Überraschung sein. Stu-
dien belegen, dass die Elite ihre

Kinder nicht impfen lässt … Sehr
reiche und privilegierte Eltern mö-
gen die Idee der Herdenimmunität,
aber sie wollen die mit Impfungen
verbundenen Risiken, wie z. B. Au-
tismus, nicht eingehen.“ So Baxter
Dimitri 2018 in einem Artikel für
die Defend Democracy Press.
Wie üblich schreiben Faktenche-
cker hierzu alle dasselbe: Sie leug-
nen vehement, dass der Arzt diese
Worte je gesagt haben soll. Na ja,
schließlich beißt der Hund nicht in
die Hand, die ihn füttert.  [3]

Steht der Name Gates für „heimliches“ Morden?
utw. Die Corona-Impfung forderte
unzählige Opfer, darunter junge,
zuvor gesunde Menschen. Haupt-
initiator der weltweiten Massen-
Durchimpfung ist Bill Gates. Die
Medien, unter dem Einfluss von
Gates stehend, nahmen die Spani-
sche Grippe (mit schätzungsweise

50 Millionen Toten) als Beweis
dafür, dass jederzeit eine neue töd-
liche Mutation des Virus Millio-
nen von Todesopfern fordern kann.
In einem seiner Zitate gibt Gates
preis, dass man Epidemien oder
Seuchen absichtlich herbeiführen

bua. Mit Geld kann man alles kau-
fen, u. a. auch Sendezeiten. Schaut
man sich die Medienberichte und
Nachrichten der vergangenen Jah-
re an, ist von der einstmals viel
gepriesenen Medien-Vielfalt kei-
ne Spur mehr zu finden. Sie, die
Moderatoren, Nachrichtenspre-
cher, Kommentatoren … alle spre-
chen dieselbe Sprache. Selbst die
Aussagen aller Politiker weltweit
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abu. Zur Bekämpfung des Klima-
wandels, u. a. angeblich durch fur-
zende Rinder ausgelöst, will Gates
aller Welt synthetisches Rind-
fleisch vorsetzen. Zu seinen jüngs-
ten Investitionen gehören daher
Impossible Foods und Beyond Me-
at (Börsennotierte Hersteller für
synthetisches Fleisch). Diese stel-
len aus synthetischem Blutersatz
fleischähnliche Burger her. Tat-
sächlich geht es Gates nicht ein-
fach darum, Veggieburger zu kre-
ieren. Es geht um Produkte der
synthetischen Biologie. Synthe-
tische Biologie wird der extremen

Form der Gentechnik zugeordnet
und muss laut FDA (amerikani-
sche Nahrungs- und Arzneimittel-
Zulassungsbehörde) nicht als gene-
tisch veränderte Nahrung gekenn-
zeichnet werden. Künstlich wird
„erschaffen“, was es in der Natur
so nicht gibt. Fragt man Beyond
Meat oder Impossible Foods nach
dem Hauptgeheimnis ihrer blu-
tenden Burger, werden Rote Bete
oder Heme* als Erklärung vorge-
schoben. Im Verdacht aber stehen
Geschmacksverstärker. Einige der
stärksten Geschmacksverstärker
basieren auf menschlichen embry-

onalen Nieren-Zellen, auf den sog.
HEK293 Zellen. Laut FDA müs-
sen aufgrund der „extrem gerin-
gen Mengen“, die verwendet wer-
den, die HEK-Zellen den Endver-
brauchern ebenso nicht offenge-
legt werden. Ist es nur ein gruse-
liger Zufall, dass die wichtigsten
Produktionsstätten dieser Firmen
nur wenige Minuten entfernt von
Gates finanzierten Planned-Parent-
hood Abtreibungskliniken liegen?
[7]

kann, um die Menschheit zu redu-
zieren. Die spanische Grippe von
1918/19 gibt davon Zeugnis. Be-
gonnen hat sie nicht in Spanien,
sondern in den USA. In Fort Riley,
Kansas, wurde Soldaten ein expe-
rimenteller bakterieller Meningitis-
Impfstoff injiziert, der vom Rocke-
feller Institut (Medizinische For-
schung) in Pferden gezüchtet wur-
de. Leiter des Experiments war ein
Dr. Frederic Gates! Millionen
der geimpften Soldaten wurden
danach im 1. Weltkrieg nach Über-
see entsandt. Unter schlechten hy-
gienischen Bedingungen verbreite-
ten sich die Bakterien wie ein
Lauffeuer. Die Propaganda, dass
diese Soldaten mit allen mög-
lichen europäischen Krankheiten
als auch der Spanischen Grippe

zurückkämen, setzte eine zuvor ge-
plante Massen-Impfung der ameri-
kanischen und europäischen Bevöl-
kerung in Gang. Sehr eigenartig,
dass in der Bevölkerung nur die
Geimpften starben! Auch damals
nicht die Alten und Schwachen,
wie es üblich gewesen wäre bei
einem Grippevirus, sondern junge,
gesunde Männer und Frauen. Auf-
fallend die Ähnlichkeit zu heute!
Und zufällig ist, damals wie heute,
ein Mr. Gates für die unsäglich vie-
len Todesopfer verantwortlich! [4]
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Schlusspunkt ●
Die Überzeugung des

großen Abraham Lincoln
war, dass man alle Leute

eine Zeit lang an der Nase
herumführen kann und

einige Leute sogar die gan-
ze Zeit, aber niemals alle

Leute die ganze Zeit. So in
etwa verhält es sich mit
dem „Wohltäter“ Gates,

der glaubt, er könne sich
mit seinem großen Geld

die Welt untertan machen.
Doch durch die Enthül-

lung seines wahren
Gesichtes wird am Ende
alle Welt erkennen, wer

Gates wirklich ist.
Damit ist schon heute sein

Untergang besiegelt!
Die Redaktion (atu.)

Quellen: [4] https://odysee.com/@CheckMateNews:a/fallcabal14:6 | https://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Riley | www.kla.tv/16603 |
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2126288/pdf/449.pdf [5] https://odysee.com/@Itchy:d/untergang-der-kabale-Teil-11:6

[6] https://odysee.com/@Itchy:d/teil12:7 [7]  https://odysee.com/@CheckMateNews:a/teil13:6

„Eine Epidemie, entweder
natürlich verursacht oder
absichtlich herbeigeführt,

ist die wahrscheinlichste Sache,
die, sagen wir, 10 Mill. zusätz-
liche Todesfälle verursacht.“

Bill Gates

Gates versucht Gott zu spielen!

Synthetische Nahrung auf menschlichem Nährboden?

utw. Um der globalen Erderwär-
mung entgegenzuwirken, plant
Bill Gates Millionen Tonnen von
Staub in die Stratosphäre zu sprü-
hen, um die Welt in eine Kreide-
Wolke zu hüllen, die das Sonnen-
licht abstrahlen soll. Geplant ist
eine Wolke, die eine Art Sonnen-
finsternis auf unbestimmte Zeit
verursacht. Ein Eingriff, der seit
jeher nur Gott vorbehalten ist.
Dieser irrsinnige Plan wird von
ihm finanziert und von Wissen-
schaftlern der Harvard Universi-
tät vorangetrieben. Elizabeth
Burns, Geschäftsführerin und Mit-
glied dieser Forschergruppe, ge-
stand hierzu ein: „Ich hoffe, wir
brauchen es nicht. Es ist eine sehr
beängstigende Technologie, es ist
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Philanthropen teilen selbstlos, Gates & Co. bereichern SICH!
bua. Wie ist es möglich, dass
sich Gates als größter Philan-
throp präsentiert und jedes Jahr
Geld „verschenkt“ und am Ende
immer reicher und reicher wird?
Die allseits bekannte und fast
überall verstrickte Bill und Melin-
da Gates Fondation ist eine steu-
erbefreite Organisation. Die ein-
zige Steuer, die in der USA
gezahlt werden muss, sind ein
paar Verbrauchssteuern, die sich
z. B.  2017 auf gerade Mal 9

Dollar im Jahr beliefen. Gates
genießt die beste Steuervergünsti-
gung aller Zeiten, womit dem
Staat 15–20 Mrd. Steuergelder
jährlich entgehen. Gates ist insge-
samt reicher als 45 Länder zusam-
men. 1 % der Weltbevölkerung
besitzt die Hälfte des Weltvermö-
gens. Die 8 reichsten Individuen
besitzen so viel wie 3,6 Milliar-
den Menschen zusammen. Und
während der inszenierten Covid-
Krise haben diese ihr Vermögen

ziemlich erschreckend ...“. Klima-
tologen befürchteten ebenfalls ka-
tastrophale Reaktionen, worauf-
hin ein ursprünglich geplanter
Test über New Mexiko auf Eis
gelegt wurde. Reaktionen einer
inszenierten Sonnenfinsternis
können z. B. die Schädigung der
Ozonschicht sein, die vor gefähr-
licher krebserregender ultraviolet-
ter Strahlung schützt. Das Fehlen
des Sonnenlichts könnte die Zir-
kulation der Meeresströmungen
stören sowie schwere Dürren und
Hurrikans hervorrufen und auch
die Verwüstung von Ackerland
und somit die gänzliche Auslö-
schung von Arten. Krankheitsepi-
demien würden begünstigt.
Welch willkommener Nebenef-
fekt für einen wahnhaften Mann
wie Gates, dessen Plan es ist, den
Planeten zu entvölkern! [5]

 „Der Preis für die
Teilnahmslosigkeit an

öffentlichen Angelegenheiten
ist von bösen Menschen

regiert zu werden.“
Platon, griechischer Philosoph,
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*Heme: gentechnisch hergestelltes Sojaleg-
hämoglobin, als pflanzlicher Blutersatzstoff

verdoppelt oder verdreifacht. Jeff
Bezos, Elon Musk, Bernard Ar-
nault, Bill Gates, Mark Zucker-
berg, Warren Buffett, Larry Elli-
son, Larry Page sind die Namen
der Krisenprofiteure, deren Ver-
mögen durch ein globales Wirt-
schaftssystem ins Unermessliche
wuchs. Wir, die Steuerzahler, ha-

ben am Ende für alle Projekte
sowie unsere eigene Entvölke-
rung bezahlt. Doch was immer
ergaunert wurde, wird zurückge-
zahlt werden müssen! Das ist ein
Naturgesetz. Aber dann mit Zins
und Zinses-Zinsen!? [6]


