154 | Juli 2021

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

DIE WELT IST NICHT GENUG
Wie der bekannteste Menschenfreund der Erde den globalen Genpool kapert
[Matthias Müller]

Vorstellung von sich selbst, ein

Monate in einem Erdloch oder einer

fassungssysteme und künstliche

Sachen. Er stellt nicht eines von

Verlangen, das sich aus Macht und

faschistoiden Wahrnehmungsblase

Intelligenz förderte.

vielen Software-Angeboten her, er

ungetrübtem Erfolg herleitet, der

gelebt hat, bestreitet heute noch

überschwemmt den ganzen Globus

nicht durchsetzt ist von schwie-

ernsthaft die Rolle von Bill Gates

mit seinen Microsoft-Produkten

rigen Erfahrungen und Niederla-

als hellsichtiger Impfinvestor und

und versucht jeden PC-Benutzer

gen.“ — so Richter Thomas Penfield

hochmotivierter Pandemie-Scharf-

tributpflichtig zu machen. Er gibt

Jackson, Vorsitzender Richter im

macher.

sich auch nicht damit zufrieden,

Anti-Trust-Betrugsverfahren gegen

viele Menschen — oder die, die

Gates/Microsoft.

Bill Gates macht keine halben

es wünschen — gegen Corona zu
impfen. Nein, es müssen alle sein,
7 Milliarden Menschen. Möchte
man einem Mann mit einer solchen
Mentalität auch noch die Macht
über unsere Ernährung anvertrauen? Bill Gates hat sich still
und leise zum größten Eigentümer
von Ackerland in den Vereinigten
Staaten gemacht. Für einen Mann,
der von Kontrolle durch Monopole
besessen ist, muss die Möglichkeit,
auch die Nahrungsmittelproduktion
zu beherrschen, unwiderstehlich
erscheinen.

„Gates hat eine napoleonische

16

Doch das ist ihm noch lange nicht
genug. Für einen Mann, der von
Kontrolle durch Monopole besessen ist, muss die Möglichkeit, auch
die Nahrungsmittelproduktion zu

Gates hat dieses neu entdeckte

beherrschen, unwiderstehlich er-

Geld verwendet, um seine Macht

scheinen.

Die weltweiten Lockdowns, die Bill

über die Weltbevölkerung zu erwei-

Gates zu inszenieren und anzufeu-

tern. Indem er abgewertete Vermö-

ern half (1), haben allein in den USA

genswerte zu Notverkaufspreisen

mehr als 100.000 Unternehmen in

kaufte und trickreich die Kontrolle

den Bankrott getrieben und eine

über die öffentliche Gesundheit

Milliarde Menschen (2) in Armut

erreichte, gelang es ihm in den

und todbringende Ernährungs-

letzten 20 Jahren, ein weltumspan-

unsicherheit gestürzt, die neben

nendes Netzwerk von Beratungs-

anderen verheerenden Schäden

firmen, globalen Gesundheits-

jeden Monat 10.000 afrikanische

und Impforganisation und NGOs

Thomas Jefferson glaubte, dass der

Kinder tötet (3) — und steigerten

aufzubauen, sowie Gefängnisse

Erfolg von Amerikas beispielhaftem

gleichzeitig Gates‘ Vermögen um 20

zu privatisieren, Online-Unterricht

Kampf, das Joch des europäischen

Milliarden Dollar (4). Sein Vermögen

und globale Kommunikations-

Feudalismus durch ein großzügiges

von 133 Milliarden Dollar macht ihn

techniken auszubauen, während

Experiment der Selbstverwaltung

zum viertreichsten Mann der Welt.

er gleichzeitig digitale Währungen,

zu ersetzen, von der ständigen Kon-

Niemand, der nicht die letzten 17

Hightech-Überwachung, Datener-

trolle des Territoriums des Landes

Laut einer kürzlich erschienenen
Ausgabe von The Land Report (5)
hat sich Gates still und leise zum
größten Eigentümer von Ackerland in den Vereinigten Staaten
gemacht. Gates‘ Portfolio umfasst
heute etwa 242.000 Hektar Ackerland in den USA.
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durch Zehntausende unabhängiger

(6), Big Chemical und Big Food (7)

Bauern abhing, von denen jeder

und seiner Verfügung über inter-

einen Anteil an der Demokratie hat.

nationale Agenturen — darunter

Die Demokratisierung von Land-

einige seiner eigenen Kreationen

besitz war sein Rezept für eine freie

mit furchteinflößender Macht, um

Gesellschaft.

monopolistische Märkte für seine

Bestenfalls ist Gates‘ Feldzug, Ame-

Produkte zu schaffen.

Erträge und biologische Vielfalt.
In seiner skrupellosen Neuerfindung des Kolonialismus gab Gates
4,9 Milliarden Dollar (9) aus, um
dieses alte System aufzulösen und
es durch eine von Hightech-Unternehmen kontrollierte, industriali-

die Gates ins Visier genommen hat,
um 30 Prozent gestiegen ist (12).
Die Armut im ländlichen Raum hat
dramatisch zugenommen, und die
Zahl der Hungernden in diesen
Ländern ist auf 131 Millionen gestiegen.

rikas landwirtschaftlichen Grund-

Der ehemalige Außenminister

sierte Landwirtschaft zu ersetzen

Unter Gates‘ Plantagensystem sind

besitz zu verschlingen, nun ein

Henry Kissinger, ein Schützling

— durch Monokulturen, die vom

Afrikas ländliche Bevölkerungen zu

Signal dafür, dass der Feudalismus

und Partner von David Rockefeller,

Einsatz von Chemie abhängig sind,

Sklaven auf ihrem eigenen Land ge-

wieder im Aufwind sein könnte.

bemerkte: „Wer die Lebensmittel-

durch eine extreme Zentralisierung

worden, Sklaven einer tyrannischen

Schlimmstenfalls ist sein Kauf-

versorgung kontrolliert, kontrolliert

und durch Top-down-Kontrolle. Er

Knechtschaft mit einer Abhängig-

rausch ein Vorbote für etwas viel

die Menschen.“ Im Jahr 2006 grün-

zwang kleine afrikanische Farmen,

keit von Hightech-Produktions-

Beunruhigenderes — die Kontrolle

deten die Bill & Melinda Gates und

auf importiertes kommerzielles

faktoren, Mechanisierung, starren

der globalen Nahrungsmittelversor-

Rockefeller Foundations die 424

Saatgut, chemisch-synthetische

Zeitplänen, belastenden Auflagen,

gung durch einen machthungrigen

Millionen Dollar teure Alliance for a

Dünger und Pestizide umzusteigen.

Krediten und Subventionen, die die

Größenwahnsinnigen mit einem

Green Revolution in Africa (AGRA),

Napoleon-Komplex.

die verspricht, die Produktivität

Lassen Sie uns den Kontext von
Gates’ heimlichen Käufen als Teil
seiner langfristigen Strategie der
weltweiten Beherrschung der Landwirtschaft und der Nahrungsmittel-

beim Anbau von Feldfrüchten zu
verdoppeln und die Einkommen von
30 Millionen Kleinbauern bis 2020
zu steigern und gleichzeitig die Ernährungssicherheit zu verdoppeln.

Gates baute die Infrastruktur
der Lieferketten für Chemikalien

entscheidenden Wesensmerkmale
von Bill Gates’ „Grüner Revolution“

und Saatgut auf und drängte die

sind (13).

afrikanischen Regierungen (10),

Die einzigen Unternehmen, die von

riesige Summen für Subventionen

Gates’ Programm profitieren, sind

auszugeben sowie drakonische

seine internationalen Unterneh-

Strafen und autoritäre Kontrolle

menspartner und insbesondere
Monsanto — das Unternehmen,

produktion untersuchen. Ab 1994

Charakteristischerweise stellt

einzusetzen, um Landwirte zu

startete Gates eine internationale

Gates‘ Herangehensweise an

zwingen, seine teuren Produkte zu

Biopiraterie-Kampagne (5), um

globale Probleme die Technologie

kaufen und seiner Alleinherrschaft

eine über weite Strecken durch-

und seine Partner aus der Chemie-,

zu folgen. Gates brachte die Bauern

gängige Herrschaft über die globale

Pharma- und Ölindustrie in den

dazu, traditionelle nahrhafte Feld-

landwirtschaftliche Produktion zu

Mittelpunkt jeder Lösung. Wie sich

früchte der Subsistenzwirtschaft,

erreichen. Sein Imperium umfasst

herausstellte, bestand Gates‘ „inno-

wie Sorghum, Hirse, Süßkartoffel

jetzt riesige landwirtschaftliche

vative Strategie“ für die Nahrungs-

und Maniok, durch ertragsstarke

Flächen und mächtige Investitionen

mittelproduktion darin, Amerikas

industrielle, für den Verkauf be-

in GMO-Pflanzen (GMO=Genetisch

gescheitertes System der auf GMO,

stimmte Nutzpflanzen wie Soja und

Manipulierte Organismen), Saatgut-

Chemie und fossilen Brennstoffen

Mais zu ersetzen, die für Elite der

patente, synthetische Lebensmittel,

basierenden Landwirtschaft armen

Rohstoffhändler profitabel sind, die

In einem typischen Beispiel für

Künstliche Intelligenz einschließlich

afrikanischen Landwirten aufzu-

armen Afrikaner jedoch mit wenig

Gates‘ seltsame Freigiebigkeit hat

Roboter-Landarbeitern und ein-

zwingen(8).

zu essen zurücklassen. Sowohl die

seine Stiftung offenbar seine vom

Ernährung als auch die Produktivi-

Steuerzahler subventionierten

tät brachen ein. Die Böden wurden

„gemeinnützigen“ Zuschüsse in

mit jedem Einsatz von petrochemi-

Höhe von 10 Millionen Dollar an

schen Düngemitteln saurer (11).

den riesigen Agrarkonzern Cargill

flussreiche Positionen in Lebensmittel-Giganten wie Coca-Cola,
Unilever, Philip Morris (Kraft,
General Foods), Kellogg‘s, Procter &
Gamble und Amazon (Whole Foods)

Afrikanische landwirtschaftliche
Praktiken haben sich mehr als
10.000 Jahre so aus dem Land
heraus gestaltet, dass sie die

von dem der Gates Foundation
Trust 2010 500.000 Aktien (14) im
Wert von 23 Millionen US-Dollar
erwarb (aber später auf Druck von
Bürgerinitiativen veräußerte). Gates
selbst filmte sogar Werbespots für
Monsantos GMO und bezeichnete
sie als „Lösung” für den Hunger in
der Welt.

vergeben, um seine Lieferketten

Pflanzenvielfalt, Dezentralisierung,

Wie bei Gates’ afrikanischen Vor-

Nachhaltigkeit, Privateigentum,

haben mit Impfstoffen gab es weder

Selbstorganisation und die lokale

eine interne Bewertung noch eine

Kontrolle von Saatgut fördern. Die

öffentliche Rechenschaftspflicht.

persönliche Freiheit, die diesen

Die Studie „Falsche Versprechen:

Wie üblich koordiniert Gates diese

dezentralisierten Systemen inne-

Die Allianz für eine Grüne Revo-

Die Initiative AGRA Watch der in

persönlichen Investitionen mit

wohnt, lässt Bauernfamilien ihre

lution in Afrika (AGRA)” aus dem

Seattle ansässigen Community

steuerfinanzierten Zuschüssen aus

eigenen Entscheidungen treffen:

Jahr 2020 legt Zeugnis über die 14

Alliance for Global Justice verfolgt

der Bill & Melinda Gates Foundation,

Sie sind die Herren auf ihrem Land,

Jahre andauernden Anstrengungen

die Agrar- und Lebensmittelpolitik

der reichsten und mächtigsten

die Herrscher über ihr Schicksal.

des Gates-Kartells ab. Die Untersu-

von Gates: „Die Gates Foundation

Organisation im Bereich interna-

Die ständige Veränderung und An-

chung kommt zu dem Schluss, dass

und AGRA behaupten, sich ‚für

tionaler Hilfen, seinen finanziellen

passung durch Millionen von Klein-

die Zahl der Afrikaner, die extremen

die Bauern‘, ‚für die Armen‘ und

Partnerschaften mit Big Agriculture

bauern maximierte nachhaltige

Hunger leiden, in den 18 Ländern,

‚für die Umwelt‘ einzusetzen, aber

und in multinationale Unternehmen wie Monsanto und Bayer, die
chemische Pestizide und petrochemische Düngemittel vermarkten.

für GMO-Soja in Südafrika aufzubauen. Die Afrikaner nennen Gates’
Programm „Neokolonialismus“ oder
„Kolonialismus der Konzerne“.
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ihre Vorgehensweise ist eng mit

seiner Investitionen legt nahe, dass

Richmond, der größte Kohletrans-

Bill Gates als „Philantrpen“ zu

transnationalen Konzernen wie

die Klimakrise für Gates und seine

porteur östlich des Mississippi.

bezeichnen ist schlichweg eine

Monsanto und außenpolitischen

Kumpels aus dem Weltwirtschafts-

Gates setzt groß auf die Zukunft

Verhöhnung der ärmsten Menschen

Akteuren wie USAID (United States

forum (WEF) nichts weiter als ein

von Kohle.

des Planeten, auf deren Rücken er

Agency for International Develop-

Alibi ist für übergriffige soziale

ment) verbunden. Sie machen sich

Kontrolle (15), in die Gates massiv

die Nahrungsmittel- und die glo-

investiert. Weitere Highlights seiner

bale Klimakrise zunutze, um eine

Agenda sind Überwachung im

hochtechnologische, marktwirt-

Maßstab des „Great Reset“ und

schaftlich orientierte, industrielle

massive Geldverschwendung für

Landwirtschaft zu fördern und um

Science-Fiction-Geoengineering,

Gates’ Unternehmenspartnern Pro-

darunter seine wahnsinnigen und

fite zu verschaffen, auch wenn sie

erschreckenden Prestigeprojekte,

gleichzeitig die Umwelt zerstören

die Stratosphäre mit Kalziumchlorid

und die Landwirte entmachten. Ihre

oder Meerwasser einzusprühen, um

Programme sind eine finstere Form

die Erderwärmung zu verlangsa-

des Philanthrokapitalismus, der auf

men, riesige Ballons zu stationie-

Biopiraterie und Unternehmensbio-

ren, um unsere Atmosphäre mit re-

piraterie beruht.“

flektierenden Partikeln zu sättigen,

GATES‘ KLIMAAKTIVISMUS
Um seine dystopischen Pläne für
die Menschheit mit wohlwollenden
Absichten zu tarnen, hat sich Gates
der Rhetorik von „Nachhaltigkeit“,
„Biodiversität“, „verantwortungsvoller Führung“ und „Klima“ bemächtigt. Diese Worthülsen sind in Wahrheit allesamt düstere Realitäten, die

sein hochgefährliches Vorhaben
der Freisetzung von Millionen von
genetisch veränderten Stechmü-

kann, dass so viele Menschen in
der Umweltbewegung den Täuschungsmanövern von Gates
Glauben schenken. Es gibt keine
Beweise dafür, dass Gates echtes
Engagement für Klimaschutz finanziert hat - die Gates Foundation hat
sich in den Klimakriegen von der

natürlich sind Gates’ Chemie-/
Agrarindustrie-Unternehmen das
genaue Gegenteil von Klimafreundlichkeit. Sein GMO-Mais erfordert
den heftigen Einsatz von Düngemit-

Vorwände zum Klimaschutz im Zusammenhang mit seinen Ambitionen sehen, die Menschheit zu
kontrollieren und der wirtschaftlichen Aktivität und der persönlichen
Freiheit ein Ende zu setzen.

teln, Pestiziden, Agrochemikalien

Größtenteils ist es das Werk von

aus Erdgas und anderen fossilen

Gates, dass halb Amerika den

Brennstoffen. Er zwang die Afrika-

Umweltschutz entweder als „Great

ner, „Öl zu fressen“, wie Michael

Reset“-Schwindel betrachtet, um

Pollan es ausdrückte. Afrikanische

den Reichtum von unten nach oben

Bauern nennen Gates‘ Programm

zu verschieben, oder als unnötige

„klimatörichte Landwirtschaft“.

Geoengineering-Geldverschwendung. Es liegt an uns, dass wir

Pandemien, Klimakrise, Hungersnö-

Erde als sein privates Versuchsla-

te oder Massensterben. Der Klima-

Gates profitiert von all dieser

bor benutzen will.

wandel hat Gates eine Entschuldi-

Verwirrung: Die Polarisierung der

gung dafür geliefert, Monopole in

Klimadebatte lähmt die Reformbe-

Bezug auf Saatgut, Nahrung und

mühungen und bewahrt damit den

Landwirtschaft zu schaffen.

Wert seiner Anteile an der Kohle-

terie seiner experimentellen Impf-

Es ist unverständlich, wie es sein

plodierenden Energiebedarfs. Und

in Misskredit gebracht, die seine

wahnsinniger, der den Planeten

Aufmerksamkeit bedürfen.

Kontrolle zu maximieren.

wachsenden Ursachen eines ex-

bei Millionen von Amerikanern

globalen Krisen zu mästen, seien es

Pläne in einen Kontext mit der Bat-

den persönlichen Profit und die

zu den weltweit am schnellsten

Gates die Klimaschutzbemühungen

Gates ist ein paranoider Größen-

Kinder darstellen und dringend der

als Maskeraden für seine Agenda,

Analysezentren von Gates gehören

Gates hat gelernt, sich selbst an

Wenn wir diese alptraumartigen

larvt seine wohltätigen Absichten

fassungs-, Verarbeitungs- und

durch seine Monopolsucht Milliarden scheffelt. Darüber hinaus hat

cken in Südflorida (17). Kurzum:

eine existenzielle Bedrohung für die

Gates‘ Vorgeschichte jedoch ent-

stoffen stellen, die er jährlich 161

Im Jahr 2008 kündigte die Bill &

Millionen afrikanischen Kindern

Melinda Gates Foundation Zu-

aufzwingt, wird ziemlich klar, dass

schüsse in Höhe von 306 Millionen

Gates die gesamte Weltbevölkerung

US-Dollar an, um eine ertragreiche

als seine Laborratten betrachtet.

nachhaltige Landwirtschaft unter

Gates hat auch Kissingers Rat
befolgt: „Kontrolliere das Öl und
du kontrollierst die Nationen“;
seine Holdings im Energiebereich
spiegeln in keiner Weise seine
anderweitig bekundete Abscheu
gegenüber Treibhausgasen wider.
Gates‘ persönliche Investitionen
in Kohlenwasserstoffe umfassen

absichtlich über die Tücke von Bill
Gates geblendet wurden.

industrie. Die Menschen sollten
die eiskalt berechnende Person
erkennen, die unter seinem harmlos-schmuddeligen Kleidungsstil
steckt.

Kleinbauern in Afrika südlich der

BIOPIRATERIE

Sahara und in Südasien zu fördern.

„Eine Nation, die ihre Böden zer-

Die Pläne der Stiftung umfassten

stört, zerstört sich selbst.“ — Präsi-

die Schaffung von dürreresistenten

dent Franklin D. Roosevelts Brief an

Hochleistungsmilchkühen durch

alle Gouverneure der Bundesstaa-

genetische Manipulation sowie die

ten vom Februar 1937.

Entwicklung und Verbreitung von
gegen den Klimawandel resistenten
Supergetreiden.

Langjährige Erfahrungen und die
Forschung haben gezeigt, dass
Agrarökologie auf der Grundlage

massive Beteiligungen an allen

Mit anderen Worten, der Klimawan-

von Biodiversität, Saatgutfreiheit

Ölkonzernen (18): Exxon, Chevron,

del war der Deckmantel für weiteres

und Freiheit der Ernährung nicht

Die führenden Klimagruppen,

ConocoPhillips und Shell. Er besitzt

schädliches Geoengineering.

nur für die bürgerlichen Freiheiten

National Resource Defense Council,

das größte Privatjet-Unternehmen

Unterdessen zerstört Gates‘ Land-

und die Demokratie, sondern auch

Environmental Defense Fund, Sierra

der Welt. Sein übergroßes Engage-

wirtschaftspolitik die Klimasysteme

für die Zukunft von Ernährung und

Club, Greenpeace, Waterkeepers et

ment für Kohle umfasst gigantische

unseres Planeten, bringt Millionen

Landwirtschaft unerlässlich ist. Seit

cetera, erhalten so gut wie nichts

Investitionen in die schmutzigs-

von Arten zum Aussterben, verödet

Tausenden von Jahren haben sich

von der größten Wohltätigkeits-

ten Kohlekraftwerke, darunter die

den Boden, zerstört Wassersysteme

die Innovation und die biologische

organisation der Welt. Die Historie

Canadian National Railway und CSX

und bereichert das Giftkartell (19).

Vielfalt der Landwirte gemeinsam

Truppe entfernt.

18

die die Sonne verdunkeln (16) oder

Die energiehungrigen Datener-
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entwickelt, um die erfolgreichsten

tät, Ernährungssouveränität und

Diese kraftvolle, ausgeklügelte Ge-

wissenschaftlichen Forschungsein-

Methoden für eine nachhaltige

Wissenssouveränität die einzige

netik ist das Produkt einer wunder-

richtungen zu Rohstoffkonzernen

Nahrungsmittelproduktion und

realistische Zukunft für Ernährung

samen Zusammenarbeit zwischen

wie Bayer und Cargill einzufädeln,

Biodiversität zu schaffen. Die

und Landwirtschaft darstellen. Die

Mensch, Natur und ihrem Schöpfer

mit denen er gemeinsame Sache

wegweisende Studie der Vereinten

Vereinten Nationen und die welt-

im Laufe der 1.000 Generationen

macht. Auf diese Weise überfällt,

Nationen aus dem Jahr 2009 unter

weit führenden Agrarwissenschaft-

intensiver landwirtschaftlicher

plündert und privatisiert er den

der Bezeichnung „International

ler haben zugegeben, dass GVO den

Innovationen der Menschheit. Der

Lagerbestand des Saatguts der

Assessment of Agricultural Know-

Hunger nicht so wirksam bekämp-

freie Austausch von Wissen und

erfolgversprechendsten Saaten

ledge, Science and Technology for

fen können wie die traditionelle

Saatgut unter den Landwirten war

von einheimischen Bauern auf der

Development ― Internationale Be-

Landwirtschaft.

die Grundlage für die Erhaltung der

ganzen Welt.

wertung von landwirtschaftlichem
Wissen, Wissenschaft und Technik
für die Entwicklung (IAASTD)“
dokumentiert (20) die unbestreitbaren Beweise, die das erbärmliche
Versagen der „Grünen Revolution“
von Gates/Rockefeller aufzeigen,
die traditionelle Landwirtschaft zu
verbessern.
IAASTD entsandte ein Team von
900 führenden Wissenschaftlern,
Agronomen und Forschern, um das
Problem des Hungers in der Welt
zu untersuchen. Ihr umfassender
und maßgeblicher Bericht (21)
zeigt, dass GMO-Kulturen nicht die
Antwort auf Nahrungsmittelknappheit oder ländliche Armut sind.
Dieser Bericht kommt eindeutig zu
dem Schluss, dass weder Gates’

Bill Gates hat sich entschieden, diese Realität zu ignorieren, indem er

biologischen Vielfalt und der Ernährungssicherheit.

Der Direktor von „Gates Ag One“,
Joe Cornelius, ist ein ehemaliger

sich über wissenschaftlich fundier-

Seit 1979 sammelt ein Konsor-

Manager der Bayer Crop Science.

te Beweise hinwegsetzt zugunsten

tium von Agrarforschungszentren,

Zuvor war er der Leiter der Abtei-

seines messianischen Glaubens,

bekannt als Consultative Group on

lung für internationale Entwicklung

dass er von Gott bestimmt wurde,

International Agricultural Research

von Monsanto. In Zusammenarbeit

die Welt mit Hilfe von Technologie

(CGIAR), unter der Schirmherrschaft

mit Cornelius hat Gates die Techni-

zu retten.

der Weltbank diese erstklassigen

ken perfektioniert, die Monsanto in

Samen von Kleinbauern auf der

den 1980er-Jahren entwickelt hat,

ganzen Welt und bewahrt sie in 15

als das Unternehmen den Vorstoß

unabhängigen öffentlichen Saat-

zur Verbreitung von GVO und zur

gutbanken auf, die sich in verschie-

Patentierung von Saatgut anführte.

denen Ländern befinden. Dieses

Gates hat sich zum befehlshaben-

Unterfangen zielte darauf ab, eine

Bill, dass gute Lebensmittel nur

den General im Piratenkrieg von Big

vollständige Bestandsaufnahme der

aus Monokulturen, chemischen

Data gemacht, um die allgemeinen

Saatgutbestände zum Nutzen der

Pestiziden und Düngemitteln,

genomischen Daten von Millionen

gesamten Menschheit zu archi-

GMO-Kulturen und patentiertem

vieren, um die Pflanzenvielfalt über

von Pflanzen zu plündern und zu

Saatgut stammen, das ganz zufällig

Jahrtausende zu erhalten.

Laut Dr. Gates kommt gute Gesundheit nur aus einer Spritze, er ist,
gemessen an seinen Beteiligungen,
der weltweit größte Impfstoffproduzent (22). Ebenso predigt Farmer

in seinem Besitz ist. Beim Aufbau

monopolisieren, die von Bauern
über die Jahrtausende gezüchtet

In den vergangenen 17 Jahren war

wurden. Gates finanziert Diversity

Gates erfolgreich darin, sich die

Seek (DivSeek) (24), ein globales

Kontrolle über diese Sammlungen ―

Projekt, das er 2015 ins Leben

bestehend aus 768.578 Saatguten

gerufen hat, um die Genome und

― zu verschaffen und das Monopol-

Genomsequenzen der bäuerlichen

eigentum an den weltweit führen-

Saatgutbestände in Saatgutbanken

den Saatgutinventaren durchzu-

zu kartieren. DivSeek und Gates Ag

setzen (23). Damit besitzt Bill Gates

One sind seine Speerspitzen für die

faktisch die Kontrolle über den

„Nutzbarmachung“ von Saatgut-

gesamten globalen Genpool von

daten, um die Masse des Volkes

Seit Beginn der Neolithischen

Nutzpflanzen.

von diesen „auszuschließen“. Mit

Revolution vor etwa 10.000 Jahren

Ab 2003 pumpte die Bill & Melinda

haben Landwirte und Gemein-

Gates Foundation in Zusammen-

den daran gearbeitet, Ertrag,

arbeit mit der Rockefeller Founda-

Geschmack, Ernährung, robuste

tion 720 Millionen US-Dollar in das

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) und

Saatgutqualitäten, die das jeweilige

Saatgutbank-Projekt von CGIAR. Als

digitalen Technologien scannen

Wachstum fördern, sowie heilsame

größter Geldgeber der CGIAR nutzte

Gates’ Schergen bei DivSeek und

und ernährungsphysiologische

Gates seinen finanziellen Einfluss,

Gates‘ AG One diese Saaten und

Die Politik der Grünen Revolution

Eigenschaften und die genetische

um die Fusion der 15 rechtlich

kategorisieren ihre genetischen

untergräbt die Ernährungssicher-

Widerstandsfähigkeit zu verbes-

unabhängigen CGIAR-Zentren zu

Daten, um das globale Saatguterbe

heit und enteignet Kleinbauern

sern, die es bestimmten Saaten

einer juristischen Einheit zu er-

der Menschheit zu kartieren, zu

durch Schulden für außerbetrieb-

ermöglicht, unter besonderen

zwingen, einer teuflischen Initiative,

patentieren und zu stehlen. Gates

liche Produktionsfaktoren. IAASTD

Boden- und Wasserbedingungen

die er „Gates Ag One“ nennt. Dann

untermauert die Begründung für

und zahlreiche andere Studien

zu gedeihen oder Fressfeinden zu

ging er dazu über, den Transfer

seine Patente durch den Einsatz der

zeigen, dass Saatgutsouveräni-

widerstehen.

von Forschung und Saatgut von

CRISPR-Technologie, mit der er die

Grüne Revolution noch seine GMO
die Welt ernähren und gleichzeitig
den Planeten schützen können. Die
umfassende Analyse von IAASTD
zeigt, dass die Grüne Revolution,
die die Rockefeller Foundation in
den 1960er-Jahren in Indien und
Mexiko ins Leben gerufen hat, eine
Katastrophe war; der Weg, Monokulturen mit Einsatz von Chemie
anzubauen, hat die Fähigkeit des
Bodens untergraben, das Leben
und Nahrungsmittelproduktion zu
fördern, indem er die biologische
Vielfalt, den Boden und das Wasser
zerstört und zum Klimawandel beigetragen hat.

seines Landwirtschaftsimperiums
hat Gates wiederholt gezeigt, dass
er bereit ist, die Stimmen von Wissenschaftlern und Landwirten zu
ignorieren und Gesetze, Verträge,
Traditionen, Bürgerrechte, Wissenschaft und Gefühl und Verstand mit
Füßen zu treten.

DIEBSTAHL DES SAATGUTS

anderen Worten: um die Eigentumsansprüche der Öffentlichkeit
zu beenden.
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Genome des Kulturerbes selek-

Saatguthoheit der Bauern und die

von Agronomen, Ernährungswis-

andere bezahlt hat, um von diesen

tiv umarbeitet. Dadurch reichen

Saatgutsouveränität der Länder.

senschaftlern, Toxikologen und

Medien gezielt die mediale Rücken-

Änderungen des Genoms aus, um

Gates‘ Ag One ist eine eindeuti-

anderen Wissenschaftlern, die ihre

deckung für seine Pläne zu erkau-

Kampfansagen gegen seine Patente

ge Erklärung seiner Absicht, ein

Sicherheit infrage stellen.

fen (27). Auch Spiegel Online hat

zu widerstehen.

Imperium zu schaffen, mit dem er

Hauptziel von Gates ist es, Green
Revolution-Sorten zu züchten, die
entwickelt wurden, um auf den Einsatz von Chemie von Gates‘ „Giftkartell“-Partnern anzusprechen,
also den Produkten von Monsanto,
Bayer, Dow/DuPont, CropLife, BASF,

sche Vielfalt, über Nahrung und
Landwirtschaft und über unsere
Versorgung herrscht.“ Dabei, sagt
Shiva, „finanziert Gates teuflische
Frankenstein‘sche Experimente, die
Gottes Schöpfung schänden.“

GMO-Impfstoffe und GMO-Medikamente sind die tragenden Säulen
seiner Unternehmungen im Be-

zusammen mit anderen deutschen
Medien etwas von den Gates-Millionen abbekommen (28).

reich der öffentlichen Gesundheit,

Geld regiert die Welt und die Mil-

und Gates finanziert Forschung,

liarden, die Gates und seine Phar-

Entwicklung und Verbreitung von

ma-Verbündeten jährlich in den

GMO als Lösung für jedes landwirt-

öffentlichen und kommerziellen

schaftliche Problem. Er finanzierte

Journalismus spülen, haben Gates

Syngenta, Corteva und so weiter.

Bürger, Regierungen und Landwirt-

zum Beispiel Emmanuelle Char-

stattdessen zum bedeutendsten

Kurz gesagt: Gates raubt dem Saat-

schaftsorganisationen haben viele

pentier und Jennifer Doudna, die

Liebling der Medien gemacht. Er

gut gezielt seine Unversehrtheit

Gesetze verfasst und Regierungen

beiden CRISPR-Chemiker, die 2020

nutzt alle zwei Wochen seine „Sa-

und Vielfalt, radiert die Evolutions-

haben internationale Verträge zum

Nobelpreise für Genom-Editierung,

tellitentouren“ durch die Nachrich-

geschichte und ihre Verbindung

Schutz der biologischen Vielfalt un-

die gezielte Veränderung des Ge-

tensendungen führender Kabelan-

zum Ackerboden aus und reduziert

terzeichnet, darunter die Conventi-

noms, gewannen.

bieter und anderer Fernsehsender,

alles auf einen einfachen „Code“.

on on Biological Diversity Übereinkommen über die biologische

Gates war auch einer der größten

um seine faszinierende Macht zu

Auf diese Weise kapert Gates die
genetische Vielfalt unseres Pla-

Vielfalt (CBD) (26) und die diesem

neten, schreibt sie um, patentiert

Übereinkommen über die biologi-

ihren Code, stiehlt der Menschheit

sche Vielfalt zugehörigen Carta-

die Saaten und verkuppelt sie mit

gena Biosafety Protocol. Durch die

den Chemiekonzernen. Das Aus-

Täuschung von Regierungsbeam-

maß dieses Raubzuges entzieht

ten, die Manipulation von Gesetzen

sich wohl der Vorstellungskraft der

zum Schutz des geistigen Eigen-

meisten Menschen auf dieser Welt,

tums und das Umschreiben von

doch man kann es nicht deutlich

Saatgutvorschriften war Gates in

genug sagen: Gates ist besessen

der Lage, diese Statuten und Ver-

von Monopolen und sein erklärtes

träge zu umgehen oder mit Füßen

Ziel ist es, dass jedes Saatkorn,

zu treten und sich den multilatera-

jede Ernte und jeder Löffel eines

len Governance-Strukturen zu ent-

beliebigen Nahrungsmittels auf

ziehen, die Regierungen eingeführt

diesem Planeten ein Lizenzprodukt

haben, um zu verhindern, dass

ist, an dem er mit seinem Kartell

globale Konzerne die biologische

die Patentrechte besitzt und dafür

Vielfalt des Planeten und das Saat-

kassiert.

gut-Gemeinwesen von Bauern und

Durch die Zentralisierung der

Landwirten an sich reißen.

Anmaßung in Verruf bringen, sich

GENETISCH MANIPULIERTE
ORGANISMEN (GMO)

engagieren. Aber Gates’ massive

Gates‘ missionarischer Glaube an

journalismus haben ihn vor dem

Technologie als Lösung für jeden

prüfenden Blick und der Skepsis

Missstand des Menschen, angefan-

geschützt, mit denen die Medien

gen von Ernährungsunsicherheit

früher einmal gerissener Geschäf-

und Krankheiten bis hin zu einem

temacherei und offensichtlicher

gesunden Klima, erklärt seine be-

Scheinheiligkeit machtversesse-

„Das Ziel von Gates‘ Ag One ist

sessenes Vorantreiben von GMO.

ner Milliardäre begegneten ― ein

Gates setzt derzeit seine Milliarden

es, die genetische Vielfalt dieses

Gates‘ enthusiastische Vergötte-

Enthüllungsbericht des Magazins

ein, um in vielen Ländern Angriffe

Planeten zu kontrollieren”, sagt die

rung von GMO und Technologien

Nation vom März 2020 zeigt, dass

auf Gesetze zur Regulierung von

Freiheitsaktivistin und Globali-

zur Genom-Editierung macht ihn

die Gates Foundation 250 Millionen

GMO und Genom-Editierung ein-

sierungskritikerin Dr. Vandana

taub gegenüber den Bergen an von

Dollar an Zuschüssen für Medien

zufädeln, nach denen bestimmte

Shiva. Laut Shiva „unterwandert

Experten geprüften wissenschaft-

wie NBC/Universal, BBC, NPR, The

Sicherheitsstandards einzuhalten

und sabotiert Gates weiterhin die

lichen Beweisen und Warnungen

Guardian, Le Mond, Al Jazeera und

sind. Wenn Wissenschaftler und

Saatgutbanken und die Manipulation der Gesetze über geistiges
Eigentum hat Gates einen Feldzug
des „genetischen Kolonialismus“
gestartet, um den Kleinbauern und
den indigenen Bauern der Welt
ihr hart erkämpftes Saatgut und
Wissen zu rauben (25).

20

über das Leben und die biologi-

Anteilseigner von Monsanto dem
weltweit aggressivsten Förderer von GMO und Pestiziden. Die
zentrale Mission von Gates‘ Ag

demonstrieren, leicht zu beantwortende Fragen und kriecherische
Ehrerbietung von unterwürfigen
Gastgebern zu erhalten, die dank-

One besteht darin, sich praktisch

bar über seine hochfliegenden

jeder unabhängigen wissenschaft-

Prognosen zu Fragen plaudern, die

lichen und Sicherheitsbewertung

sich von der öffentlichen Gesund-

in blindem Eifer entgegenzustel-

heit über die Wirtschaft bis hin zur

len, um Gates’ unerprobte GVO,

Agrarpolitik erstrecken.

patentiertes Saatgut, synthetische

Umgehung staatlicher Regulierung

Lebensmittel und experimentelle
Medikamente der Menschheit auf-

Gates‘ Reichtum und Macht er-

zuzwingen.

möglichen es ihm auch, sich den

Man könnte erwarten, dass seine
Monsanto-Beteiligung und seine
Teilhaberschaften an der Industrie
für verarbeitete Lebensmittel, an
Chemie- und Ölkonzernen Gates’
für die öffentliche Gesundheit zu
Investitionen in den Medien-

Bemühungen der Regierung zur Regulierung der Ausbreitung von GMO
zu entziehen. Im Jahr 2011, als
Indien ein Moratorium für Gates’
gentechnisch veränderte Bt-Baumwolle und Roundup-Ready-Kulturen einführte, verlegte Gates seine
Aktivitäten nach Bangladesch. Als
der Europäische Gerichtshof entschied, dass GMOs stark reguliert
werden müssen, um die öffentliche
Gesundheit zu schützen, startete
Gates eine Lobbykampagne (29)
für Deregulierung in der gesamten
Europäischen Gemeinschaft.
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Regulierungsbehörden geltend

zum biologischen Instrument der

forschung von Selbstmord- und

diese korrupten Geheimagenten mit

machen, dass es zur Bewertung der

ultimativen Macht.

Antifruchtbarkeitsgenen investiert

täglichen Anweisungen, wie man

Sicherheit von Genom-Editierung
und GVO unerlässlich ist, Zeit ver-

Die Technologie der Genom-Edi-

hat (34).

Vorschriften sabotieren, die Wissenschaft aushöhlen, Naturschüt-

tierung könnte Gates‘ Pläne ermög-

Auf der UN-Konvention über die

lichen, neue und verbesserte Pflan-

biologische Vielfalt von 2016 in

zen- und Tierarten zu erschaffen

Cancun stimmten 179 internatio-

Im Jahr 2017 veröffentlichte die

und zu patentieren oder um Arten

nale Organisationen, darunter die

deutsche Heinrich Böll Stiftung

auszurotten, denen er ablehnend

Heinrich-Böll-Stiftung, dafür, dass

Zur Förderung des Feldzugs dieser

(HBS) Beweise (30) für eine ge-

gegenübersteht. Eines seiner Ziele

die UNO ein weltweites Morato-

Expertengruppe finanzierte Gates

heime Kampagne von Gates zur

ist es, Gene Drives einzusetzen und

rium für Gene Drives verhängt. Die

gleichzeitig einen Bericht der Natio-

Umgehung demokratisch auf-

damit „Selbstmordgene“ einzubau-

Gegner dieser Technologie ver-

nalen Akademie der Wissenschaf-

erlegter Beschränkungen seiner

en, um ganze Mückenarten auszu-

breiteten auch einen Brief mit dem

ten (National Academy of Sciences,

hochriskanten Genmanipulations-

rotten, die Zika oder Malaria ver-

Titel „A Call for Conservation with

NAS) aus dem Jahr 2016, der Gene

experimente. Die HBS dokumentier-

breiten ― ein Ziel des Target Malaria

a Conscience: No Place for Gene

Drives befürwortet. Die Organisa-

te mehr als 1.200 E-Mails, die die

Project, in das die Gates Foundation

Drives in Conservation Aufruf für

tion für Forschungsprojekte der

Organisation gemäß den US-Ge-

40 Millionen Dollar investiert hat.

einen Naturschutz mit Gewissen:

Verteidigung (Defense Advanced

setzen zur Informationsfreiheit

Dr. Anthony Fauci, ein langjähriger

Kein Platz für Gene Drives im Natur-

Research Projects Agency, DARPA)

erhalten hatte. Diese Dokumente

Schützling und Partner von Gates

schutz“. Umweltschützer befürch-

hat den beschönigenden Bericht

zeigen, dass die Bill & Melinda

und ein begeisterter Cheerleader

ten unbeabsichtigte Folgen, wenn

zusammen mit der Gates Founda-

Gates Foundation eine zwielichtige

für Gen Drives, sagte StatNews: „Sie

Selbstmord- oder Ausrottungsgene

tion finanziert. Wie der „Guardian“

Spionage- und Propaganda-Truppe

loszuwerden wäre ein Segen.”

von einer Art auf eine andere über-

(37) nach der Veröffentlichung des

springen.

Berichts feststellte:

Drives aufgrund seiner Fähigkeit,

Die Gene-Drives-E-Mails decken

„Die gleiche US-Organisation für

ganze Arten zu verändern oder

auf, dass die Gates Foundation als

Forschungsprojekte der Verteidi-

zu eliminieren und Ökosysteme

Reaktion auf die COP 13-Resolution

gung (DARPA), die für die NAS-Stu-

katastrophal zu verändern, ein

„Emerging Ag” engagierte, einen

die zahlte, hat bekannt gegeben,

existenzielles Biosicherheitsrisiko

zwielichtigen Spionagekonzern mit

dass sie sich der Forschung von

für die Menschheit darstellen. Sie

seinen eigenen finsteren Verstri-

Gene Drives und Entwicklung von

sind auch die ultimative biolo-

ckungen mit Big Pharma und Big

widerstandsfähigen synthetischen

gische Waffe; die satanischsten

Agriculture, um die breit gefächerte

Organismen konzentriert. Es gibt

Gene Drives (31) sind die innova-

Köpfe in verschiedenen Militär-

und vereinte internationale Koali-

gute Gründe, besorgt zu sein.“

tivsten Methoden der Gentechnik,

und Geheimdiensten begehren

tion, die gegen Gene Drives kämpft,

der synthetischen Biologie und

das Gene-Drives-Verfahren, um

zu sabotieren und auszuschalten.

der Genom-Editierung. Sie sind die

Supersoldaten zu züchten (33) oder

Instrumente der Wahl für Eugeniker

„Apokalypse-Gene“ zu produzieren.

und für diejenigen, die die techno-

Kritiker befürchten, dass Nationen

kratische „transhumane Zukunft”

eines Tages „Völkermordgene“ ver-

aufbauen wollen, für die sich Gates

wenden könnten, um bestimmte

und seine Kollegen aus dem Silicon

Rassen oder unerwünschte Züge

Valley starkmachen.

auszurotten.

Wissenschaftler nutzen die

streichen zu lassen, erklärt Gates:
„Die Zeit ist der Feind!“

von großen Agrar- und Biotech-Unternehmen angeheuert hatte, um
einen verdeckten Spionageangriff
durchzuführen, der darauf abzielte,
Beamte der Vereinten Nationen zu
korrumpieren und internationale
Bemühungen zu sabotieren, eine
teuflisch neue Technologie namens
„Gene Drives“ zu verbieten.

Kritiker argumentieren, dass Gene

zer diskreditieren, den Prozess
korrumpieren und die Demokratie
untergraben kann (36).

Die durch die Gene-Drives-Dateien
aufgedeckte Rolle der Gates Foun-

Die Gates Foundation gab Emerging

dation bei der Zersetzung der Kam-

Ag 1,6 Millionen Dollar, um „eine

pagne der Umweltbewegung gegen

geheime Koalition von Akademikern

diese gefährliche Technologie

zu rekrutieren, die den UN-Ent-

bestätigt, dass Bill Gates und seine

scheidungsprozess über Gene

Stiftung ein skrupelloses, gesetz-

Drives manipulieren sollten“(35).

loses Kartell sind, das Gerichtsver-

Die E-Mails decken auf, dass Gates’

fahren, Demokratie, Wissenschaft,

Die Gene-Drives-Dateien von der

Feldzug Bestandteil des Plans des

Recht, öffentliche Meinung, öffent-

CRISPR-Technologie (32), um

Heinrich-Böll-Stiftung enthüllen

Milliardärs war, „sich gegen die

liche Gesundheit und die Sicherheit

Gene in die Chromosomen eines

die führende Rolle des US-Mi-

Befürworter des Moratoriums für

der Menschheit verachtet. Es geht

Organismus einzuarbeiten, um

litärs bei der Entwicklung der

Gene Drives zur Wehr zu setzen“.

einzig und allein um die mono-

DNA umzuprogrammieren, um die

Gene-Drives-Technologie. Das

Emerging Ag mobilisierte heim-

polistische Kontrolle über nichts

normalen Regeln der genetischen

US-Verteidigungsministerium (DAR-

lich etwa 65 käufliche, angeblich

weniger, als die Schöpfung selbst.

Vererbung abzuschalten und die

PA) hat etwa 100 Millionen US-Dol-

„unabhängige Wissenschaftler“ im

Billy macht keine halben Sachen.

künstlich eingeführte Eigenschaft

lar für die Erforschung von Gene

Branchenjargon als „Biostitutes“

Jeder lebende Organismus auf

durch eine ganze Population zu

Drives ausgegeben. Die anderen

in Anlehnung an „prostitutes“ be-

diesem Planeten soll durch gene-

treiben („drive“) und sie an alle zu-

hauptsächlichen Gene-Drives-In-

zeichnet und Regierungsbeamte für

tische Patentrechte sein Eigentum

künftigen Generationen zu weiter-

vestoren sind Dr. Faucis National

eine Online-Expertengruppe, das

werden. Jedes Samenkorn, jedes

zugeben. Ihre Fähigkeit, das Genom

Institutes of Health (NIH) und die

UN CBD Online Forum on Synthetic

Lebensmittel, jedes Tier und auch,

einer ganzen Spezies dauerhaft

Bill & Melinda Gates Foundation,

Biology. Ein leitender Angestellter

wie könnte es anderes sein: jeder

zu verändern, macht Gene-Drives

die 75 Millionen Dollar in die Er-

der Gates Foundation belieferte

Mensch. Auch Sie und ich.
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