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Um Amerika vor den kriminellen Pharmakartellen zu retten hat er diesen nun den Krieg
erklärt
Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich vor einigen Monaten, nachdem Präsident Trump
die "Operation Warp Speed" angekündigt hatte, besorgt darüber war, dass er mit Big
Pharma beim Coronavirus-Impfstoff all-in geht. Nachdem ich meine Bedenken geäußert
hatte, wurde ich von einer dem Präsidenten sehr nahestehenden Person kontaktiert, die mir
versicherte, dass Trump auf keinen Fall mit Big Pharma ins Bett springen würde und dass er
in der Tat sehr bald strategische Schritte unternehmen würde, um die Amerikaner vor den
räuberischen Praktiken von Big Pharma zu schützen.
Jetzt haben wir die Ergebnisse dieser Aktion gesehen. Trump hat Verfügungen der Exekutive
unterzeichnet, um "die Mittelsmänner auszuschalten", die Hunderte von Milliarden Dollar an
Profiten für Big Pharma einstreichen. Es sind diese Mittelsmänner, die die Arzneimittelpreise
in den USA wahnsinnig hoch halten, während dieselben Medikamente in Kanada oder
Mexiko (ganz zu schweigen von Indien, wo die Arzneimittelpreise noch niedriger sind) nur
einen Bruchteil des Preises ausmachen.
Vor zwei Tagen sprach Präsident Trump direkt über die "reichen Feinde" in Big Pharma, die
versuchen, ihn daran zu hindern, seine Bemühungen zur Senkung der Preise für
verschreibungspflichtige Medikamente in Amerika durchzusetzen, indem er alle Preistreiberei
und monopolistische Preisabsprachen der Pharmahändler unterbindet.
Sehen Sie sich dieses Video an und überzeugen Sie sich selbst:
Ich habe eine Menge Feinde da draußen. Dies könnte für eine Weile das letzte Mal sein, dass Sie
mich sehen. Viele sehr, sehr reiche Feinde, aber sie sind nicht glücklich mit dem, was ich tue...
Aber ich denke, wir haben nur eine Chance, es zu tun, und kein anderer Präsident wird tun, was
ich tue. Kein anderer Präsident würde den Nationen einen Gefallen tun, einen Rabatt, einen
Kauf von anderen Nationen zu viel geringeren Kosten. Niemand. Und es gibt eine Menge
unglücklicher Menschen, und es sind sehr reiche Leute, und sie sind sehr unglücklich...
Sie sind so wohlhabend. Sie sind so wohlhabend... Niemand hat eine Ahnung, wer zum Teufel sie
sind oder was sie tun. Sie verdienen mehr Geld als die Pharmakonzerne. Fairerweise muss man
sagen, dass zumindest die Pharmakonzerne ein Produkt herstellen müssen, und es muss ein
gutes Produkt sein.
Analyse:

Trump geht gegen die ausbeuterischen Preisabsprachen von Big Pharma in den
Krieg, und sehr mächtige Leute werden leicht Milliarden an Profiten verlieren
Wie Sie im obigen Video hören können, geht Präsident Trump direkt auf das ausbeuterische
Profitmodell von Big Pharma zu, indem er den inländischen Arzneimittelverkauf umgeht und

stattdessen Regierungsprogramme zum Kauf von Arzneimitteln zu weitaus erschwinglicheren
Überseepreisen einrichtet.
Weitere Anstrengungen sind im Gange, um die Arzneimittelpreise auch in Ihren örtlichen
Apotheken erheblich zu senken.
Sollten Sie jemals Zweifel daran gehabt haben, ob Trump auf unserer Seite ist, dann wissen
Sie, dass Donald J. Trump der einzige Mann in Washington D.C. ist, der sich gegen Big
Pharma zur Wehr setzt, und dass sein Leben dadurch bedroht ist. Aus diesem Grund wird er
für eine Weile in den "Lockdown"-Modus gehen.
Das ist auch der Grund, warum Trump Ihre Stimme im November verdient hat. Es gibt
niemanden sonst, der Big Pharma so verfolgen wird wie Präsident Trump jetzt, und obwohl
seine Regierung während der aktuellen Pandemie Impfstoffverträge in Milliardenhöhe
abschließt, ist es sein langfristiges Ziel, Big Pharma von seiner Position der wirtschaftlichen
Dominanz und des Wissenschaftsbetrugs zu entthronen.
Trump braucht unsere Unterstützung, um überhaupt eine Chance zu haben, die
Arzneimittelkartelle von Big Pharma zu zerschlagen. Trump weiß auch, dass ein wirklich
großer Gegenangriff gegen die Pharmaindustrie darin besteht, eine
Durchführungsverordnung zu erlassen, die der FDA vorschreibt, die direkte
Arzneimittelwerbung an den Verbraucher zu verbieten, die derzeit bis zu 70% der
Einnahmen für CNN und andere Medienpropagandisten der Unternehmen ausmacht. Ein
Verbot der DTC-Werbung würde gleichzeitig die Pharmaindustrie in die Knie zwingen und
den gefälschten Nachrichtenmedien den größten Teil ihrer Betriebseinnahmen entziehen.
Wenn Amerika den kriminellen Drogenkartellen der Big Pharma nicht den Krieg erklärt,
werden diese üblen Konzerne jeden Sektor der Gesellschaft beherrschen und uns alle zu
Sklaven ihrer chemischen Indoktrination machen. Eigentlich haben sie das bereits getan. Big
Pharma kontrolliert jetzt die Medien, die Wissenschaftsjournale, die medizinischen
Fakultäten, die Universitäten und sogar große Bereiche der Popkultur wie Filme. Deshalb
werden "Impfgegner" in Hollywood-Drehbüchern immer als Verrückte dargestellt: Die
Autoren werden von der CDC und der Impfstoffindustrie dafür bezahlt, Drehbücher zu
erstellen, die die Impfstoffpropaganda fördern.
Deshalb müssen wir Präsident Trump auch ermutigen, die legale Immunität von
Impfstoffherstellern zu beenden, die zu gefährlichen, betrügerischen "Impfstoff-Terroristen"
geworden sind, indem sie gefälschte Wissenschaft, Angst und finanziellen Betrug einsetzen.

President Trump declares war on Big Pharma to save America from the criminal
pharmaceutical cartels

