
Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens unter einer Trump-Administration oder unter 
einer möglichen Biden-Administration werden niemals eine wissenschaftliche Strategie zur 
Stärkung der menschlichen Immunität anbieten. Der Grund dafür ist, dass ängstliche, 
schwache und gehorsame Bevölkerungen leicht zu kontrollieren und davon zu profitieren 
sind, und dass die Pharmaunternehmen die Erzählung in den Medien sowie den Ruf und die 
wirtschaftlichen Zahlen jedes Politikers besitzen. Der Beweis liegt auf der Hand. Die 
Bundesregierung hat im Jahr 2020 mehr als 10 Milliarden Dollar in die Pharmaunternehmen 
gepumpt und öffentliche Gelder geplündert, um nur Medikamente und Impfstoffe zu 
entwickeln - Bevölkerungen, die psychologisch geschult werden, damit sie dies antizipieren 
und sich darauf verlassen können.

Eines der Unternehmen, das in den Genuss kostenloser Steuergelder kam, war Gilead. Das 
Verteidigungsministerium zahlte Gilead 34,5 Millionen Dollar für die Entwicklung von 
Remedesivir, einer möglichen Behandlung des Ebola-Virus. Die National Institutes of Health 
gewährten Gilead 6 Millionen Dollar an Steuergeldern, um die Entwicklung zu beschleunigen,
und versenkten weitere 30 Millionen Dollar an Steuergeldern in klinische Studien, um die 
Wirkung von Remdesivir bei Covid-19-Patienten zu beobachten.

Gilead plündert amerikanische Steuerzahler und verlegt Geschäfte nach China
Trotz schlampiger Daten über seine Sicherheit und Wirksamkeit, hat die US-
Zulassungsbehörde FDA hat Remdesivir kürzlich den begehrten "Orphan-Drug-Status" der 
Behörde zuerkannt, so dass das Medikament schnell durch den Arzneimittelprüfungsprozess 
der FDA geführt werden konnte. Sobald Gilead bekam, was sie wollten, nahm das 
Unternehmen Remdesivir aus den USA heraus und ging eine Partnerschaft mit China ein, um
die Weltbevölkerung durch ein ausgeklügeltes Pyramidensystem auszubeuten. Genauer gesagt
ging Gilead eine Partnerschaft mit einer Arzneimitteleinrichtung in China ein, die George 
Soros gehört.

Nach dem raschen Umzug nach China stieg der Aktienkurs von Gilead in Schanghai um 20 
Prozent. BrightGene Bio-Medical Technology, ein in Suzhou ansässiges Unternehmen, setzt 
neue Technologien zur Synthese und zum weltweiten Vertrieb von Remdesivir ein. 
Chinesische Forscher des Wuhan-Instituts für Virologie reichten einen Patentantrag für 
Remdesivir ein. China wird nun die Kontrolle über den weltweiten Muster-Behandlungsplan 
für Covid-19 haben, um letztlich die Amerikaner für ein Medikament abzuzocken, das in 
erster Linie vom amerikanischen Steuerzahler finanziert wurde. Gilead hat sich bereits mit 
den chinesischen Gesundheitsbehörden zusammengetan, um neue klinische Studien für 
Remdesivir durchzuführen. Warum arbeitet ein amerikanisches Unternehmen mit China 
zusammen, um den Arzneimittelmarkt zu beherrschen?

George Soros ist an dem Geschäft beteiligt. Gilead ist eine Partnerschaft mit Wuxi 
Pharmaceuticals eingegangen, einer Einrichtung zur Entdeckung und Erforschung von 
Molekülmedikamenten im Besitz von George Soros. Diese erstaunliche Verbindung wurde in 
George Soros eigenem Finanzportfolio enthüllt, in dem die Partnereinrichtung in 666 Gaoxin 
Road, East Lake High Tech Development Zone, Wuhan, China, aufgeführt ist. Dies ist die 
gleiche chinesische Stadt, in der der Ausbruch begann. Das Wuhan-Institut für Virologie war 
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das von den National Institutes of Health der USA finanzierte Labor zur Untersuchung der 
gain-of-function-Eigenschaften von Coronaviren.

China ist nicht nur in der Lage, Biowaffen herzustellen und zu verstehen, wie sie den 
Menschen infizieren, sondern es besitzt auch das Patent auf die Behandlung, mit der es nun 
den Rest der Welt kontrollieren kann.

Gilead, Bill Gates und George Soros werden die Amerikaner ausnutzen, im 
Namen eines Einkaufsring namens UNITAID

Gilead ist ein gut vernetztes Unternehmen, das an einem Einkaufsring namens UNITAID 
beteiligt ist. Dieser weltweite Arzneimittelverteiler beaufsichtigt einen "Patentpool", der es 
Pharmaunternehmen ermöglicht, ihre Arzneimittelpatente mit anderen Firmen zu teilen. Der 
ursprüngliche Patentinhaber erhält Lizenzgebühren, wenn er anderen Firmen erlaubt, von 
seinem patentierten Medikament abgeleitete Generika herzustellen. Dies ermöglicht es dem 
ursprünglichen Patentinhaber, sein Medikament sowohl an reiche als auch an arme Länder 
zu vertreiben und dabei von beiden zu profitieren. Das Originalpräparat, Remdesivir, wird zu
einem hohen Preis in die USA verkauft und billig an afrikanische Länder geliefert, während 
der ursprüngliche chinesische Patentinhaber davon immens profitiert. China ist jetzt in den 
"Drogenpool" von UNITAID aufgenommen worden, wodurch das kommunistische Land die 
günstigsten Preise für das neue Medikament erhält. Amerika ist nicht eingeschlossen, und US-
Patienten werden über 3.000 Dollar für diese standardisierte Behandlung bezahlen.

Dieses UNITAID-Drogenvertriebsnetz wurde aus dem Global Compact der Vereinten 
Nationen abgeleitet. UNITAID wird von der WHO (Bill und Melinda Gates), UNAIDS, dem 
Global Fund, der Roll Back Malaria Partnership und George Soros selbst finanziell 
unterstützt. Soros hat nicht nur eine Einrichtung eingerichtet, um von Remdesivir zu 
profitieren, sondern er nutzt diese Gewinne, um ein System einzurichten, das es ihm 
ermöglicht, die USA in einem ausgeklügelten Preismanipulationssystem zu nutzen, während 
er gleichzeitig von der weltweiten Verteilung des Medikaments über den Medikamentenpool 
von UNITAID profitiert. Dies alles kam zuallererst zum Tragen, nachdem Gilead ein Monopol
auf die Wissenschaft der Coronavirus-Behandlung beanspruchte, während er Steuergelder 
und die US-FDA für eine beschleunigte Zulassung ihres fragwürdigen Medikaments 
verwendete, um dieses voranzutreiben.

Aus diesem Grund wird Menschen auf der ganzen Welt beigebracht, in Angst vor dem Virus 
zu leben, anstatt persönliche Maßnahmen zur Stärkung ihres Immunsystems zu ergreifen. 
George Soros, Bill Gates und die Arzneimittel- und Impfstofffirmen verfolgen die Strategie, 
von der Weltbevölkerung zu profitieren und sie auf Jahre hinaus zu dominieren, während sie 
sich speziell gegen die US-Krankenhaussysteme und die Amerikaner richten. 

Quelle: China, George Soros and Bill Gates plot to dictate science and worldwide drug 
distribution, while exploiting U.S. hospitals and taking advantage of Americans
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