
Nachdem in einer schockierenden Untersuchung aufgedeckt wurde, dass die Politik der WHO
bei dem Medikament Hydroxychloroquin (HCQ) auf eine gefälschte Studie eines Pornostars 
und eines Science-Fiction-Autors beruhte, hat ein französischer Arzt nun im Parlament 
ausgesagt, dass ihm der Pharmakonzern Gilead Morddrohungen schickte, nachdem HCQ als 
Medikament für Covid-19 zur Sprache brachte.

Ende März ergab eine Studie der französischen Forschungsgruppe unter der Leitung des 
renommierten Epidemiologen Dr. Didier Raoult, dass alle mit 80 mit HCQ und Azithromycin 
behandelten Patienten geheilt werden konnten.

„Durch die Verabreichung von HCQ in Kombination mit Azithromycin konnten wir in allen 
Fällen eine Verbesserung beobachten mit Ausnahme eines Patienten, der mit einer 
fortgeschrittenen Form ankam, der über 86 Jahre alt war...“, berichtete Fox News.

Insgesamt stellten die Wissenschaftler eineWirksamkeit von 91% fest in einem Test, der mehr 
als 1.000 Patienten umfasste, wobei es zu keinerlei Nebenwirkungen kam.

Bei Twitter erläuterte Dr. Raoult seine Ergebnisse:

„Meine Gruppe hat einen neuen Artikel ins Netz gestellt: In-vitro-Demonstration der 
HCQ/Azithromycin-Synergie zur Bekämpfung der Replikation von SARS-COV2 In-vitro-
Tests von HCQ und Azithromycin zeigen synergistische Wirkung bei SARS-CoV-2.“

„Aktuelle Ergebnisse von der IHU Méditerranée Infection: 80 Patienten, die mit einer 
HCQ/Azithromycin-Kombination behandelt wurden.

Unsere beiden heute Abend veröffentlichten Artikel erlauben und des weiteren zu zeigen:

1. Die Wirksamkeit unserer Maßnahmen bei 80 Patienten.

2. Die Relevanz der Kombination aus HCQ und Azithromycin im Rahmen einer in unserem 
P3-Sicherheitsabor durchgeführten Studie.“

Bald darauf gingen bei Dr. Raoult Morddrohungen ein. Er erstattete Anzeige dewegen und 
auch wegen „Einschüchterungsversuchen gegen einen Beamten des öffentlichen Dienstes“, 
woraufhin die französische Justiz Ermittlungen einleitete.

Während seiner geradezu schockierenden Zeugenaussage vor dem französischen Parlament 
sagte Dr. Raoult nun unter Eid, dass die Person, die ihm die Morddrohungen schickte, einer 
der wichtigsten Empfänger von Forschungsgeldern durch Gilead war.

Bei dem Täter handelte es sich um einen Arzt, der bald gefunden wurde, und der am 
Universitätskrankenhaus von Nantes beschäftigt ist. In den vergangenen sechs Jahren erhielt 
niemand mehr Forschungsgelder von Gilead als er.

Professor Raoult forderte die Abgeordneten zu Ermittlungen gegen Gilead auf. Er verwies 
dazu auf Börsenspekulationen, die sich im Zusammenhang mit dem Bekanntwerden von 
Informationen über Remdesivir und HCQ ereigneten. Die Aussage von Dr. Raoul im 
französischen Parlament fand am 24. Juni statt und kann hier angesehen werden.
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Zuvor hatte sich im Zusammenhang mit einer anderen Ermittlung herausgestellt, dass die 
WHO-Politik in Bezug auf HCQ von einer gefälschten Studie eines Pornostars und Sci-Fi-
Autors beeinflusst wurde. Ein undurchsichtiges US-amerikanisches Unternehmen für 
Gesundheitsanalysen musste scharfe Kritik wegen einer Studie über sich ergehen lassen, die 
in einigen der angesehensten medizinischen Fachzeitschriften der Welt veröffentlicht wurden. 
Die WHO und mehrere nationale Regierungen änderten ihre Covid-19-Richtlinien und die 
Behandlungsrichtlinien auf Grundlage dieser Studie, obwohl sie auf fehlerhaften Zahlen 
basierte aus der Feder eines Pornostars und Sci-Fi-Autors stammt, der bei dem Unternehmen 
arbeitet.

Ein Bericht von GreatGameIndia über den Hintergrund von Gilead enthüllte, dass sich hinter
dem wohlmeinenden Außenbild des Impfstoffherstellers eine dunkle Geschichte mit 
Anschuldigungen wegen Bioterrorismus verbirgt. Darunter auch der Versuch, das Pentagon 
von der Bombardierung einer Fabrik der Konkurrenz zu überzeugen mit Hilfe der 
Falschbehauptung, wonach Al-Qaida in der Fabrik einen Stützpunkt betreibt.

Auch das ursprünglich von Gilead stammende Grippemedikament Tamiflu gilt gemeinhin als 
unwirksam und sogar schädlich. Zum ehemaligen Spitzenpersonal bei Gilead Sciences 
gehören der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und der ehemalige US-
Außenminister George Schultz, die in hohem Maße von einer Bevorratung von Tamiflu durch
US-Regierung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar profitierten, was infolge der 
„Schweinegrippe“ H1N1 geschah.

Gilead war 2009 Teil jener Impfstofflobby, die über ihren Einfluss bei der WHO das 
Vortäuschen einer H1N1-Pandemie erreichen konnte. Diese Machenschaften blieben geheim, 
bis verschiedene Untersuchungsauschüsse Licht in das kriminelle Dunkel der 
Pharmakonzerne bringen konnten.
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