
KenFM.de
KenFM – Das freie und unabhängige Medienportal
https://kenfm.de

Me, Myself and Media 57 – And the winner is...Bill Gates!

Die Macht der Eliten des 20. Jahrhunderts wurde in der analogen Welt realisiert. Man wurde reich
und damit einflussreich, indem man die Märkte mit Konsumgütern überschwemmte. Das 21.
Jahrhundert wird von den Pionieren der digitalen Welt beherrscht. Google, Facebook, Apple,
Amazon und Microsoft übernehmen aktuell das Ruder. Ihr Credo: Daten sind das neue Gold, aber
auch nur, wenn man durch sie die Kontrolle über die analoge Welt übernimmt. Da kein digitaler
Player sich den ganzen Kuchen einverleiben kann, konzentrieren sich die Großen auf einzelne
Sektoren. Bill Gates, der Gründer von Microsoft, aktuelles Privatvermögen über 90 Milliarden
Dollar, hat sich mit seiner Bill & Melinda Gates Foundation schon vor Jahren auf das Thema
„Gesundheit“ spezialisiert. Gates setzt dabei auf Impfstoffe. Er hält an allen namhaften Pharma-
Konzernen oder Impfstoff-Herstellern riesige Aktienpakete oder aber ist als finanzieller Unterstützer
an diversen Forschungseinrichtungen beteiligt.

Auch bei der WHO gilt Gates als heimlicher Chef. Die WHO wird zu 80% über den privaten Sektor
finanziert, also auch die Pharma-Branche und Bill Gates ist innerhalb der WHO der größte
Einzelspender. Wenn die WHO eine Impflicht empfiehlt, wenn sie auf einen Covid-19-Impfstoff
besteht, hat Bill Gates erheblichen Anteil an dieser Forderung, denn die WHO ist von Gates-Leuten
durchsetzt. Aber auch an der Spitzte der EU beeinflussen Mitarbeiter, die direkt von Gates
kommen, die Entscheidungen der Europäischen Kommission. Gates ist überall. Im Kanzleramt
sowieso.

In der 57. Ausgabe von MMM fordern wir einen Corona-Untersuchungsausschuss und das aus
einem simplen Grund. Wir können nachweisen, dass das Kanzleramt von einer korrupten Pharma-
Klicke gekapert wurde, deren Ziel es ist, die weltweiten Standards für Gesundheit zu diktieren, um
so einen digitalen Kontrollstaat zu errichten. RKI, Drosten, Merkel & Co sind nur Figuren, die man
benutzt, um eine perfide Agenda durchzudrücken.

Die Medien habe sich zu Komplizen dieser Politik degradieren lassen und greifen jeden an, der
z.B. darauf hinweist, dass das Grundgesetz in weiten Teilen in den Lockdown geschickt wurde.
Was wir uns nach dieser Sendung wünschen ist eindeutig: Es müssen juristische Schritte gegen
diejenigen in die Wege geleitet werden, die dieses Komplott, diese Verschwörung, mittragen. Wir
brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss! Erst dann kann dieses Land wieder zur
Normalität zurückkehren!

Inhaltsübersicht:

0:04:06 Die neue Normalität
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0:18:36 Das Netzwerk der Bill & Melinda Gates Foundation
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Merkur
https://www.merkur.de/politik/coronavirus-demonstrationen-verschwoerungstheorien-protagonisten-
rechtsextreme-widerstand-2020-berlin-covid-19-zr-13765810.html

KenFM
https://kenfm.de/am-telefon-zu-tschuess-parteiendemokratie-lothar-hirneise/

ft.com
https://www.ft.com/content/13ddacc4-0ae4-4be1-95c5-1a32ab15956a

ARD Tagesthemen
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-686705.html

The European Commission
https://www.youtube.com/watch?v=xzRrdHwd3rQ

Twitter
https://twitter.com/RegSprecher/status/1260551581474459648

Youtube ZDF
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgjPWfZUg

Youtube
 https://www.youtube.com/watch?v=IdxBNT2ugBM

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=IdxBNT2ugBM

ZDF Berlin Direkt
https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-clip-1-380.html

Youtube Stern TV
https://www.youtube.com/watch?v=gMt-1rHx7Jw

Youtube PI Politik Spezial
https://www.youtube.com/watch?time_continue=767&v=YYCbXBQwhtE&feature=emb_logo

KenFM
https://kenfm.de/die-macht-um-acht-52/

Youtube ARD
https://www.youtube.com/watch?v=QfwmWN7r3cE
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Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=QfwmWN7r3cE

YouTube ARTE
https://www.youtube.com/watch?v=0mlim_sQsRI

ZDF Heute Journal
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/corona-neue-obduktionserkenntnisse-100.html

Youtube
 https://www.youtube.com/watch?v=JtP-m1GREuQ&feature=youtu.be

Youtube
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=-1iNDwG2gF0&feature=emb_logo

Twitter Merkel
https://twitter.com/RegSprecher/status/1261567084456103936

Twitter ZDF heute
https://twitter.com/ZDFheute/status/1261710756778848257

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ufAw0BUuaz8

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=3WS7JJIZ4WY

Deutschlandfunk
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-kritik-an-neuer-datenspende-app-des-
rki.684.de.html?dram:article_id=474510

Youtube KenFM
https://www.youtube.com/watch?v=sQNUEem1rew

ARD Monitor
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/video-eingriff-in-die-grundrechte-wie-weit-geht-der-
staat-100.html

KenFM
https://kenfm.de/kenfm-am-set-gespraech-mit-prof-dr-sucharit-bhakdi-zu-covid-19/

Youtube KenFM
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https://www.youtube.com/watch?v=1d6hPaGmXw0

Youtube KenFM
https://www.youtube.com/watch?v=j_55__DAR5Y

Youtube - The Late Show with Stephen Colbert
https://www.youtube.com/watch?v=ipaP5zTVKKU

+++

KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-
app/

+++

Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/

+++

Unterstütze uns mit einem Abo: https://www.patreon.com/KenFMde

+++

Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier: 
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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