Die GAVI Alliance ist die Quelle von Lockdown-Terror und Impfzwang
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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ermöglicht eine globale
Gesundheitsdiktatur und befiehlt allen Mitgliedstaaten, totalitäre Sperren und
weitreichende medizinische Erlasse durchzusetzen, die Regierungsbehörden
und die Impfstoffindustrie befähigen – nicht die menschliche Gesundheit.
Die autoritären Empfehlungen der WHO wurden von fast jeder Regierung auf
dem Planeten rasch umgesetzt.
Die von der WHO auferlegten Verhaltenskontrollen und
Lebensunterhaltsbeschränkungen haben keine Grundlage für die Gesundheit
des Immunsystems, die psychische Gesundheit oder das allgemeine
Wohlbefinden.
Die WHO agiert wie eine globale Oligarchie und zwingt alle Mitgliedstaaten, ihre
Befehle auszuführen. Im Jahr 2020 und darüber hinaus hat die WHO die
Bevölkerung in Isolation und illegale Quarantäne gebracht.
Die WHO hat fortwährende Sauerstoffbeschränkungen, erzwungene DNA-Ernte
und mRNA-Impfstoffexperimente erzwungen und Regierungen auf der ganzen
Welt angewiesen, die bürgerlichen Freiheiten aufzuheben und das medizinische
Kriegsrecht zu fördern.

Diese Diktatur führt zu einer medizinischen Apartheid – einem System der
Segregation, das gesunde Menschen dafür bestraft, dass sie sich nicht daran
halten.
Die Bill Gates Vaccine Alliance ist die Quelle des Terrors hinter den Sperren und
Zwangsimpfpässen der WHO
Woher kommt die WHO mit diesen restriktiven medizinischen Verordnungen und
Richtlinien für Zwangsimpfstoffe? Laut der WHO-Insiderin Astrid Stuckelberger,
Ph.D., dient die WHO den finanziellen Interessen von GAVI, der von Bill Gates
geführten Vaccine Alliance .
GAVI wurde im Jahr 2000 gegründet und hat als internationale Institution in
der Schweiz ihren Sitz. GAVI arbeitet steuerfrei und genießt
pauschale Immunität gegen strafrechtliche Sanktionen .
Bill Gates nutzte GAVI und kaufte seinen Einfluss in die WHO ein. Er beantragte
sogar, 2017 Mitglied zu werden, mit dem Privileg, Mitglied des Exekutivrats der
WHO zu sein.
Bill Gates kontrolliert nun Swissmedic, die FDA der Schweiz, aufgrund einer
Vereinbarung über den Vertrieb von Impfstoffen in drei Richtungen, die Gates,
die WHO und die Schweizer Regulierungsbehörde getroffen haben.
Durch die Kontrolle der WHO spendet Gates über seine GAVI Vaccine Alliance
zig Milliarden Dollar mit der ultimativen Macht, die Mitgliedstaaten zu
kontrollieren.
Als Informationskontrolleur und Schiedsrichter der Wissenschaft haben Gates
und die Impfstoffindustrie die Macht, Prophylaktika, Behandlungen,
Phytonährstoffe, Adaptogene und Virostatika zu unterdrücken.
Bill Gates und GAVI sind die Quelle des Terrors hinter der WHO, den Sperren,
Beschränkungen und autoritären medizinischen Verordnungen, die
Impfversuche zwingen.
Die Insiderin der WHO, Astrid Stuckelberger , sprach über die politischen
Motivationen der WHO und darüber, wie die Wissenschaft manipuliert und
genutzt wird, um die Bevölkerung zur Einhaltung von Impfstoffexperimenten zu
zwingen .
Stuckelberger ist ein internationaler Experte, der wissenschaftliche Forschung
bewertet und politische Entscheidungsträger berät.
Sie hat mehr als 180 wissenschaftliche Artikel, Strategiepapiere und
Regierungsberichte verfasst. Sie gibt zu, dass diese Forschung durchgeführt

wird, um politische Agenden zu unterstützen und die Regierungspolitik zu
rechtfertigen.
Seit 2009 verwaltete sie die internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO,
die in erster Linie dazu dienten, die Mitgliedstaaten darauf vorzubereiten,
während einer künftigen Pandemie gemeinsam zu handeln. Im Zentrum dieser
Plandemie der Weltregierung stehen Bill Gates und die GAVI Vaccine Alliance .
Bill Gates hat mehr Macht und Einfluss auf die WHO als ganze Nationen. Die
Vereinten Nationen gründeten ursprünglich die WHO, haben sich jedoch
wiederholt geweigert, ihre diktatorischen Befugnisse, illegalen
Quarantäneverfahren, Zwangsimpfpässe und undemokratischen
Machtübernahmen einzudämmen.
Justus Hoffmann, Ph.D., eines der Mitglieder des außerparlamentarischen
Untersuchungsausschusses, wies darauf hin, dass GAVI keine politische Macht
habe, aber „qualifizierte diplomatische Immunität genieße. “
GAVI ist auch immun gegen alle kriminellen Geschäfte, unabhängig davon, ob
ihre potenziellen kriminellen Handlungen vorsätzlich oder unbeabsichtigt sind.
„ Sie können tun , was sie wollen, “ bestätigt Stuckelberger , und sie antworten
auf keine Autorität. Keine Strafverfolgung darf GAVI untersuchen, selbst wenn
die Vaccine Alliance in eine kriminelle Verschwörung verwickelt war, um
Menschen zu betrügen oder zu zwingen.
Stuckelberger, der vier Jahre in der Ethikkommission der WHO tätig war, sagte,
es sei „beunruhigend“, dass GAVI pauschale Immunität genieße, insbesondere
wenn GAVI “ die WHO als Unternehmenseinheit leitet“ . ”
Der Generaldirektor der WHO zwingt alle Mitgliedstaaten, die Anweisungen des
GAVI zu befolgen, von der Art der diagnostischen Tests über die Art der
zulässigen Behandlungen bis hin zu Top-down-Populationskontrollen,
Pandemie-Nachrichten und vor allem Impfstoffexperimenten.
Die WHO wurde im Laufe der Jahre gegründet, um die diktatorische Macht über
die Regierungen der Welt zu übernehmen, und GAVI ist die Quelle ihres
autoritären, terroristischen und erzwungenen Impfschubs.
Nach Monaten der Verwendung von Hochzyklus-PCR-Tests zur Diagnose von
Covid-19 alarmierte die WHO die Welt schließlich im Januar 2021, dass diese
Tests die ganze Zeit über überwiegend falsch positive Ergebnisse erbrachten .
Wenn die Laboratorien die Zyklusschwelle für die PCR-Tests zurückstellen, wird
sich die offizielle Anzahl von Covid-Fällen und Todesfällen in Luft auflösen.

Dieser medizinische Betrug wird die Welle der Krankenhausabhängigkeit,
beatmungsassoziierter Lungenentzündung, Lungeninfektionen, stressbedingter
Herzkrankheiten, Überdosierungen, schwerer psychischer Erkrankungen und
Impfverletzungen, die jetzt die Welt erobern, nicht aufhalten.
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