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Freie Übersetzung von Dirk Dietrich* 

 

Die Patrioten haben ihre Jagd eröffnet. Die Verhaftungen haben begonnen und das pure Böse wird jetzt der 

Welt vorgeführt. Das wird für viele Menschen eine schwierige Zeit werden. Bestechung, Korruption und 

Hochverrat sind eine Sache. Das allein ist schon unglaublich genug. Aber dazu kommen jetzt ihre Verbrechen 

mit Kindern, mit kleinen Mädchen und Jungen, in die einige von ihnen verstrickt sind. Sie sind so 

unvorstellbar grausam, dass das die Menschen, egal ob links oder rechts, dagegen zusammenbringen wird. 

Die Menschen werden ein Gesamtbild bekommen, was das wirklich für Leute sind und wozu sie fähig sind. 

Das geschieht gerade. Trump und die Patrioten decken das zugrunde liegende Übel dieser Menschen auf, ihr 

pures Böses. 

 

 

Lasst uns heute einsteigen bei Minute 7:40 

 

Der Deep State, die Demokraten, die Pharmaindustrie und die Massenmedien haben das Medikament 

Hydroxychloroquin von dem Moment an verteufelt, als Trump es das erste Mal erwähnte. Das war Anfang 

März. Sie nannten es absurd, das für Corona auch nur in Erwägung zu ziehen, machten sich darüber lustig, 

redeten es es schlecht und sagten, dass man sterben würde, wenn man es einnimmt. Sie erfanden jede 

Menge Lügengeschichten und es wurden sogar Fake-Studien angefertigt. Erfahrungsberichte von Ärzten aus 

aller Welt, die gute Behandlungserfolge mit Hydroxychloroquin hatten, wurden verschwiegen, ignoriert oder 

ins Gegenteil verkehrt. CNN, MSNBC, NYT, Washington-Post und all die anderen drehten regelmäßig durch, 

vor allem da, als Trump es selbst eingenommen hat. Und Biden nannte Trump “unverantwortlich” für die 

Einnahme von Hydroxychloroquin. 
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Jetzt scheint die große Kehrtwende zu kommen. CNN berichtet plötzlich, dass eine "überraschende" Studie 

ergab, dass das umstrittene Malariamedikament Hydroxychloroquin Covid-19-Patienten dabei half, im 

Krankenhaus besser zu überleben. 

 

 

Im März berichtete CNN noch ganz anders: 

"Schwerkranke Covid-19-Patienten, die mit Hydroxychloroquin und Chloroquin behandelt wurden, starben mit 

größerer Wahrscheinlichkeit oder entwickelten gefährliche Herzrhythmusstörungen, so das Ergebnis einer 

großen Beobachtungsstudie, die am Freitag in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht 

wurde." 

 

 

 

CNN ist überrascht, weil sie ihr Publikum in den letzten 4 Monaten belogen haben, um Präsident Trump 

schlecht aussehen zu lassen? Und alle hatten die gleichen Schlagzeilen und alle machten mit bei der Hetze 

gegen Trump und einem wirksamen und preiswerten Medikament. Sammelklagen gegen die Lügenpresse 

wären jetzt sehr effektiv, denn sie haben absichtlich und wissentlich den Menschen ein Heilmittel 

vorenthalten. 
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Schauen wir mal, was die neue Studie so sagt: 

 

"Die groß angelegte Analyse, die von Henry Ford Health System durchgeführt wurde, wurde im von 

Fachkollegen begutachteten International Journal of Infectious Diseases veröffentlicht. Die Studie 

untersuchte 2.541 Patienten, die zwischen dem 10. März und dem 2. Mai 2020 in sechs 

Krankenhäusern hospitalisiert worden waren. Mehr als sechsundzwanzig Prozent (26,4%) der 

Patienten, die kein Hydroxychloroquin erhielten, starben. 

Aber unter denjenigen, die Hydroxychloroquin erhielten, starb weniger als die Hälfte. Mehr als 90% 

der Patienten erhielten Hydroxychloroquin innerhalb von 48 Stunden nach der Einlieferung in das 

Krankenhaus. Wissenschaftler sagen, dass die frühzeitige Verabreichung des Medikaments während 

der Krankheit ein Schlüssel zum Erfolg sein kann. Die Autoren der Studie stellten auch fest, dass eine 

Besorgnis, die in früheren Berichten über Hydroxychloroquin geäußert worden war, nicht zum Tragen 

kam: herzbedingte unerwünschte Ereignisse. "Die Daten hier sind eindeutig, dass die Verwendung 

von Hydroxychloroquin als Behandlung für kranke, hospitalisierte Patienten von Vorteil war", sagte 

Dr. Steven Kalkanis vom Henry Ford Health System." 

 

Ich glaube, dass hier eine Menge Klagen auf die Massenmedien zukommen werden, ähnlich wie damals bei 

der Verleumdungskampgne wegen einer angeblichen Verhöhnung eines indianischen Ureinwohner von 

katholischen Schülern. Der junge Nick Sandmann klagte gegen die Washington Post, NBC und CNN und 

forderte mehrere Hundert Millionen Dollar Schadenersatz als Abschreckung für ihre Lügengeschichten. Die 

Urteile stehen noch aus, aber der Fall gegen CNN wurde außergerichtlich beigelegt. 

 

Die deutschen Fake-News-Medien haben ihre Lügengeschichten darüber noch online  stehen, wie wir am 

Beispiel von n-tv sehen. Immerhin haben sie einen Hinweis, dass der Vorfall wohl doch anders war, als sie 

berichteten und verlinken auf eine korrigierte Neufassung. Schadenersatzklagen wirken eben doch Wunder. 

 

Doch zurück zu Hydroxychloroquin, wo es durch die Lügen- und Hetzkampagne der Massenmedien nicht 

mehr um Verleumdung, sondern um Menschenleben ging. 

 

Richard Grenell twitterte: 

"Eine sehr reale Frage sollte von echten Journalisten gestellt werden: Haben einige US-Medien die Menschen 

ermutigt, KEIN Medikament zu nehmen, das ihr Leben hätte retten können - alles nur, weil sie Trump 

hassen?" 


