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Bill Gates äußert offen das Ziel der 
Reduzierung der Weltbevölkerung durch Impfung 

Aufschlussreiches Video auf Gloria-TV 
zum Video in Englisch auf Gloria-TV > http://de.gloria.tv/?media=259641 

"The vaccine is to reduce the population," Bill Gates in 2010 
_______________________________________________________________________________ 

 

Mit dem gleichen Thema befasst sich die Website www.politaia.org/ 

Bill Gates: "Wir können die Weltbevölkerung über Impfungen reduzieren!" 

In einer Zeit, in der die menschengemachte Globale Erwärmung (AGW) in weiten Kreisen allmählich 
als ein pseudo-wissenschaftliches Politinstrument zur Machtergreifung verstanden wird, kommt der 
US-Milliardär Bill Gates daher und erzählt uns von seiner “Vision” von einer globalen Katastrophe, 
die dann eintrete, wenn wir den Kohlendioxidausstoß nicht auf null reduzieren würden. Das Video 
über seine Geistesblitze kann man hier sehen. 

Die Globalistenelite, die aus dem Hintergrund heraus seit Menschengedenken die Völker in Kriege 
und Katastrophen manipuliert hat, lassen die Judasse aus der profitgierigen Klasse nun auf die 
Öffentlichkeit los, um ihre Macht weiter auszubauen. Ein sehr guter Artikel zur Charakerisierung 
dieser Wahnsinnigen stammt von Honigmann. Die Tatsache, dass die (mindestens seit den 30iger 
Jahren des 20. Jahrhunderts) verfügbaren  und völlig umweltneutralen Technologien zur Ablösung 
der Erdöl- und Kohlewirtschaft durch das “Verbot” der Globalistenclique nicht zum Einsatz kommen 
(http://www.politaia.org/thema/freie-energie-2/), kennen die meisten Menschen nicht. Und 
unzählige andere Technologien stünden bereit, um selbst einem Vielfachen der derzeitig Lebenden 
ein gutes Auskommen auf dieser Welt zu bieten. 

Bill Gates lieferte einen merkwürdigen Kommentar ab, in dem er sagte “wenn wir einen guten Job 
machen im Bereich Impfungen und dem Gesundheitsbereich bei der Fortpflanzung, so können wir 
die (nämlich seine für 2050 prognostizierte Zahl von 9 Milliarden Menschen) wahrscheinlich um 10 – 
15 % senken. ” 

Bill Gates versprach kürzlich, $10 Milliarden für ein globales Impfprogramm zu “spenden”. Für die 
bedürftigen Kinder der Welt! Ja, freilich. Über die Verbindungen von Gates und Microsoft zum 
amerikanischen Geheimdienst CIA lesen sie hier. Interessanterweise hält die Bill-und-Melinda-Gates-
Stiftung Aktien im Wert von 23 Mrd. Dollar von Monsanto. 
Zu den Impfprogrammen und den Verbindungen zu den Globalisten kann man hier Interessantes 
lesen. 

In einem sehr bekannten und bestens dokumentierten Fall stoppte der Oberste Gerichtshof auf den 
Philippinen eine TETANUS-Impfaktion, nachdem sich herausstellte, dass die Impfstoffe mit einem 
Hormon versetzt waren, welches die geimpften Frauen unfähig machte, eine Schwangerschaft 
durchzuhalten. Die Impfaktion wurde nur an jungen Frauen im gebärfähigen Alter durchgeführt. 

Ein Natural News-Artikel stellt fest: “In den 90iger Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) eine Kampagne in Gang gesetzt, um Millionen von Frauen in Nicaragua, Mexico und auf den 
Philippinen im Alter von 15 – 45 Jahren zu impfen. Der angebliche Zweck der Impfung wurde mit 
Schutz gegen  Tetanus und Lockjaw (eine schmerzhafte und oft tödliche infektiöse Reaktion auf 
äußerliche Wunden) deklariert. Die Impfung wurde jedoch nicht an Männer und Jungen verabreicht, 
die diesen Wunden mehr ausgesetzt sind.” 

Dem Comite Pro Visa de Mexico (einer katholische Laienorganisation) fiel dieser sonderbare 
Umstand auf und es ließ die Impfstoffe testen. Die Tests ergaben, dass Chorionic Gonadotrophin 
enthalten war. Chorionic Gonadotrophin oder auch hCG ist ein natürliches Hormon, das im frühen 
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Stadium der Schwangerschaft produziert wird. Wenn es aber mit einem Tetanus-Impfstoff 
kombiniert wird, entstehen Antikörper, welche einen Schwangerschaftsabbruch hervorrufen… 

Der Oberste Gerichtshof fand heraus, dass dieses Programm der WHO schon bei 3 Millionen Frauen 
im Alter zwischen 12 und 45 Jahren auf den Philippinen angewendet wurde….. 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

Ergänzung mit Berichten aus dem Jahr 2013 
Quelle der folgenden Beiträge: Website "Der Honigmann sagt..." 

 
Eine neue US-Studie zeigt, dass alleine in den USA in den letzten 20 Jahren durch diese Impfpraxis 
rund 145 000 Kinder verstorben sind.  
 >>> USA: 145’000 Kinder an den Folgen von Impfungen verstorben. 

Millionen von Kleinkindern werden jährlich geimpft. Weder Eltern noch Ärzte wissen genau, welches 
Gift da verabreicht wird. Nicht selten hat ein Kind schon vor seinem sechsten Lebensjahr 30 
Impfungen bekommen, oft erhalten sie gleich mehrere Impfungen gleichzeitig. Ein tödlicher Cocktail.  

 >>> Ab fünf Impfungen steigt die Rate der Klinikeinweisungen und Todesfälle  

An Affenbabys getesteter Impfstoff beweist: Autismus durch Quecksilber („Konservierungsmittel“) in 
Impfstoffen.  

 >>> Kinder, bei denen sich nach einer "Routineimpfung" ein Autismus entwickelt!!!  

Brasilianische Forscher wiesen nach, dass das Quecksilber darin ernsthafte Hirnschäden verursachen 
kann. Ethan A. Huff: 

 „Wenn Impfstoffe bei der Entstehung von Autismus im Kindesalter wirklich keinerlei Rolle 
spielen, wie ist es dann möglich, dass bekannteste Impfstoffe, die heute Kindern verabreicht 
werden, bei Primatenaffen nachweislich zu Autismus führen?“   

Diese Frage drängt sich auf, nachdem kürzlich von Wissenschaftlern im US-Bundesstaat Pennsylvania 
eine durchgeführte Studie ans Licht brachte, dass viele Affenbabys, die im Rahmen neuer 
Forschungsprojekte geimpft wurden, anschließend Autismus-Symptome zeigten. 

Die Wirkung von Quecksilber – enthalten in Impfstoffen als Thiomersal  

 >>> Video anschauen: Schweinegrippe-Impfung mit Quecksilber: GIFT !                                                                                          

Es gibt eine bereits mehrere Jahrzehnte alte Tonbandaufnahme mit einem der bekanntesten 
Impfstoff-Wissenschaftler in der Impfstoffindustrie (Firma Merck), auf der er offen zugibt, dass die 
damals in Amerika angewendeten Impfstoffe mit Leukämie- und Krebsviren verseucht waren.  

 >>> Entwickler von Merck-Impfstoff gibt zu, dass Impfstoffe regelmäßig verborgene          
         Krebsviren kranker Affen enthalten 

In Schweden und in Finnland leiden heute hunderte von Kindern an der sogenannten 
Schlafkrankheit – Narkolepsie (schwere Nervenschäden). Die finnische Gesundheitsbehörde sieht es 
als erwiesen an, dass es einen Zusammenhang zwischen der Krankheit und dem Impfstoff 
„Pandemrix“ gibt.  

 >>> Narkolepsie durch Schweinegrippe Impfung !!!  

 >>> Schlafkrankheit durch den Schweinegrippe-Impfstoff  

Essbare Impfstoffe – Die Gentechnik macht’s möglich. Charles Arntzen von der Cornell Universität 
Ithaka / New York war einer der Vorreiter in Sachen essbare Impfstoffe.  

 >>> Lebensmittelkrieg: essbare Impfstoffe  
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Brasiliens Regierung hat die Produktion von Impfstoffen gegen Masern und Röteln zu Billigpreisen 
angekündigt. Von 2017 an sollen insgesamt 30 Millionen Dosen des Doppelimpfstoffes vor allem 
nach Afrika, aber auch nach Asien und Lateinamerika exportiert werden.  

 >>> Brasilien produziert mit Gates-Stiftung Impfstoffe für Export 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Weitere Detail-Infos 

 

Impfstoffe – oder wie wird man sicher krank - Quelle: Website "Zeugen der Wahrheit"  

angesprochene Themen: 

a. Impfstoffe aus gentechnisch veränderten Organismen 
b. Nur Korruption und Klüngelei ? 
c. Schweinegrippe, die erfundene Pandemie 
d. Das Geschäft mit der Schweinegrippe 
e. Viren in Impfstoffen – Bio-Waffe Impfstoff  
f. Grausame Experimente der Impfindustrie 
g. Internationale Berichte über Impfkampagnen 
h. Aktuelle Impfkampagnen 
i. Geschichtliche ältere Impf-Berichte 
j. Die Tetanuslüge 
k. Brisante Filme und Links zum Anklicken 
l. Inhaltsstoffe von Impfungen 
m. Nanopartikel – Frequenzeinheiten in Impfstoffen (und in Chemtrails) 

 

Geplanter Genozid - Quelle: Website "Zeugen der Wahrheit"  

angesprochene Themen: 

a. Langzeitimpfung als Geburtenkontrolle 
b. Zweck der Massenimpfungen: Epidemien auslösen 
c. Die Impfstoffe selbst sind gefährlich 
d. Japan stoppt Impfstoffe 
e. Rätselhafter Noro-Virus 
f. Jane Bürgermeister, der geplante Genozid (2 Filme) 
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