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Many people around the world may have wondered how it is possible that 
billions of "vaccine doses" can be made available at the push of a button, 
and all governments worldwide have agreed to torture their populations 
until everyone is dosed with a vaccine at least three times or even more - 
from babies to hospice residents. 

Viele Menschen auf der ganzen Welt mögen sich gefragt haben, wie es 
möglich ist, dass Milliarden von "Impfstoffdosen" auf Knopfdruck zur 
Verfügung gestellt werden können, und alle Regierungen weltweit haben 
sich darauf geeinigt, ihre Bevölkerungen so lange zu quälen, bis jeder 
mindestens dreimal oder noch öfter mit einem Impfstoff geimpft ist - 
vom Baby bis zum Hospizbewohner. 

To understand the organisations and structures behind mRNA-
technology that has been built over the past two decades, one must look 
at the history of mRNA technology: 

Um zu verstehen, welche Organisationen und Strukturen hinter der 
mRNA-Technologie stehen, die in den letzten zwei Jahrzehnten 
aufgebaut wurde, muss man einen Blick auf die Geschichte der mRNA-
Technologie werfen: 

Beginning in 1985, researcher Katalin Karikó and later her colleague 
Drew Weissmann were working on mRNA-technology in 
Pennsylvania. The idea was to use modified mRNAs to manipulate 
cellular mechanisms for making proteins so that they could be used for a 
variety of clinical purposes. A major difficulty was that the introduced 
mRNA was so unstable that it was immediately attacked and degraded by 
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the body's immune system - and, it caused a lot of unwanted heavy side 
effects. After two decades of experimentation and research, they found 
that - when they modified selected nucleosides - the body's own 
recognition of artificial RNA strands was suppressed, thereby avoiding a 
dangerous immune cascade. It was understood how to "trick" the body's 
immune system, which normally has a healthy response. (1) For this 
findings, published in 2005, Karikó and Weissman received grants 
from the  from the National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID) totaling $2.3 million for six projects. (2) 

Ab 1985 arbeiteten die Forscherin Katalin Karikó und später ihr Kollege 
Drew Weissmann in Pennsylvania an der mRNA-Technologie. Die Idee 
war, mit Hilfe modifizierter mRNAs die zellulären Mechanismen zur 
Herstellung von Proteinen zu manipulieren, so dass sie für eine Vielzahl 
klinischer Zwecke eingesetzt werden konnten. Eine große Schwierigkeit 
bestand darin, dass die eingeführte mRNA so instabil war, dass sie vom 
körpereigenen Immunsystem sofort angegriffen und abgebaut wurde - 
und sie verursachte eine Menge unerwünschter schwerer 
Nebenwirkungen. Nach zwei Jahrzehnten des Experimentierens und 
Forschens fanden sie heraus, dass die körpereigene Erkennung der 
künstlichen RNA-Stränge unterdrückt wurde, wenn sie ausgewählte 
Nukleoside modifizierten, wodurch eine gefährliche Immunkaskade 
vermieden wurde. Man hatte verstanden, wie man das körpereigene 
Immunsystem, das normalerweise eine gesunde Reaktion zeigt, 
"austricksen" kann. (1) Für diese 2005 veröffentlichten 
Erkenntnisse erhielten Karikó und Weissman vom National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Zuschüsse 
in Höhe von insgesamt 2,3 Millionen Dollar für sechs Projekte. 
(2) 

Karikó and Weissman's findings attracted the attention of Derrick Rossi, 
a stem cell biologist who initially thought it might be the key to growing 
stem cells. He and his colleagues at Harvard and MIT continued to do 
research, founding the biotech startup Moderna ("mode-RNA") in 2010. 
Meanwhile, a Turkish-German physician couple, Ugur Sahin and Özlem 
Türeci, founded BioNTech in Germany in 2008. Sahin, an 
oncologist and inventor, co-founded Ganymed Pharmaceuticals with 
Özlem Türeci, a physician and immunologist, to develop individualized 
cancer immunotherapies based on genetic engineering. (3) 

Die Erkenntnisse von Karikó und Weissman erregten die 
Aufmerksamkeit von Derrick Rossi, einem Stammzellenbiologen, der 
zunächst dachte, dass dies der Schlüssel zur Züchtung von Stammzellen 
sein könnte. Er und seine Kollegen in Harvard und am MIT forschten 
weiter und gründeten 2010 das Biotech-Startup Moderna ("mode-RNA"). 
In der Zwischenzeit gründete ein türkisch-deutsches Ärztepaar, Ugur 
Sahin und Özlem Türeci, 2008 BioNTech in Deutschland. Sahin, ein 



Onkologe und Erfinder, gründete zusammen mit Özlem Türeci, einer 
Ärztin und Immunologin, Ganymed Pharmaceuticals, um 
individualisierte Krebsimmuntherapien auf der Grundlage der 
Gentechnik zu entwickeln. (3) 

While NIAID was funding basic science innovation, the U.S. Department 
of Defense was making high-risk investments in RNA vaccine technology 
through its Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), the 
research arm of the Pentagon ("Department of Defense" = DOD). In 
2011, CureVac (a Sanofi-affiliated company) and In-Cell-Art 
received $33.1 million from DARPA to further develop their "vaccine 
platforms" based on RNA technologies and to test product candidates.  

Während das NIAID grundlagenwissenschaftliche Innovationen 
finanzierte, tätigte das US-Verteidigungsministerium über seine Defense 
Advanced Research Projects Agency (DARPA), die Forschungsabteilung 
des Pentagon ("Department of Defense" = DOD), risikoreiche 
Investitionen in RNA-Impfstofftechnologie. Im Jahr 2011 erhielten 
CureVac (ein mit Sanofi verbundenes Unternehmen) und In-Cell-Art 33,1 
Millionen Dollar von der DARPA, um ihre auf RNA-Technologien 
basierenden "Impfstoffplattformen" weiterzuentwickeln und 
Produktkandidaten zu testen. 

In October 2013, DARPA awarded Moderna nearly $25 million 
to research and develop potential mRNA compounds under DARPA's 
Autonomous Diagnostics to Enable Prevention and Therapeutics 
(ADEPT) program: Developing technologies to rapidly detect and 
respond to threats from natural and man-made diseases and toxins. Back 
in March 2013, Moderna received funding from DARPA - and the 
second round of funds was to be used - according to the release - 
primarily to support vaccine and antibody development to protect against 
chikungunya infections. (4) Moderna has received $955 million 
from BARDA - Biomedical Advanced Research and Development 
Authority - in recent years to develop a Covid-19 vaccine based on 
mRNA technology in collaboration with the NIH (National 
Institutes of Health). However, in all their 127 patents and 154 patent 
applications, nowhere did they state having received grant money from 
the government as they should have. (5)   

Im Oktober 2013 erhielt Moderna von der DARPA fast 25 
Millionen US-Dollar für die Erforschung und Entwicklung 
potenzieller mRNA-Verbindungen im Rahmen des DARPA-Programms 
Autonomous Diagnostics to Enable Prevention and Therapeutics 
(ADEPT): Entwicklung von Technologien zur schnellen Erkennung von 
und Reaktion auf Bedrohungen durch natürliche und vom Menschen 
verursachte Krankheiten und Toxine. Bereits im März 2013 erhielt 
Moderna Fördermittel von der DARPA - und die zweite Runde der 
Mittel sollte laut der Mitteilung vor allem zur Unterstützung der 



Entwicklung von Impfstoffen und Antikörpern zum Schutz vor 
Chikungunya-Infektionen verwendet werden. (4) Moderna hat in den 
letzten Jahren 955 Millionen Dollar von der BARDA 
(Biomedical Advanced Research and Development Authority) 
erhalten, um in Zusammenarbeit mit den NIH (National Institutes of 
Health) einen Covid-19-Impfstoff auf der Grundlage der mRNA-
Technologie zu entwickeln. In all ihren 127 Patenten und 154 
Patentanmeldungen haben sie jedoch nirgends angegeben, dass sie 
Zuschüsse von der Regierung erhalten haben, was sie eigentlich hätten 
tun müssen. (5)   

 
Picture 1: Strengthening the United States Government´s Role in Product  
Development for Global Health (2019)  
Bild 1: Stärkung der Rolle der Regierung der Vereinigten Staaten bei der 
Produkt Entwicklung für die globale Gesundheit (2019) 



Who really believes in "coincidence" that this - truely important - fact is 
kept secret? After all, there is a duty of disclosure torwards the public - 
why are Moderna's and DARPA's collaboration concealed - with the 
knowledge of the institutions?  

Wer glaubt wirklich an den "Zufall", dass diese - wirklich wichtige - 
Tatsache geheim gehalten wird? Es besteht doch eine Offenlegungspflicht 
gegenüber der Öffentlichkeit - warum wird die Zusammenarbeit von 
Moderna und DARPA verschwiegen - mit Wissen der Institutionen? 

Pfizer also received over $7.6 million from DARPA in Q4 2013: 
"Pfizer will conduct a research and development program aimed at 
developing a technology platform to identify and then induce the 
production of protective antibodies against an emerging pathogen 
directly in an infected or exposed individual" .(6) DOD wrote in its 
summary of recent contracts. "Identifying the antigen and inducing 
antibody production in vivo would eliminate some of the time-
consuming steps currently required to develop, manufacture and 
administer a vaccine. Although the project is clearly at a very early 
stage - and the budget is small by biopharma standards - the potential 
impact of the work is large and far-reaching. Success would overturn 
traditional vaccine practices." (7) 

 

Pfizer erhielt im vierten Quartal 2013 ebenfalls über 7,6 
Millionen Dollar von der DARPA: "Pfizer wird ein Forschungs- und 
Entwicklungsprogramm durchführen, das auf die Entwicklung einer 
Technologieplattform abzielt, mit der die Produktion von schützenden 
Antikörpern gegen ein neu auftretendes Pathogen direkt in einer 
infizierten oder exponierten Person identifiziert und dann induziert 
werden kann".(6) Das DOD schrieb in seiner Zusammenfassung der 
jüngsten Verträge. "Die Identifizierung des Antigens und die Induzierung 
der Antikörperproduktion in vivo würde einige der zeitraubenden 
Schritte eliminieren, die derzeit für die Entwicklung, Herstellung und 
Verabreichung eines Impfstoffs erforderlich sind. Obwohl sich das 
Projekt eindeutig in einem sehr frühen Stadium befindet - und das 
Budget im Vergleich zu Biopharma-Standards gering ist - ist die 
potenzielle Wirkung der Arbeit groß und weitreichend. Ein Erfolg würde 
die traditionellen Impfstoffpraktiken auf den Kopf stellen. (7) 



 
Picture 2: Defense Advanced Research Projects Agency - Pfizer-Sponsoring 
(8) 
Abbildung 2: Verteidigungsforschung (Defense Advanced Research Projects 
Agency) - Pfizer-Sponsoring (8) 

 

mRNA technology - a "design platform". 

It is important to understand that the mRNA technology is a technology 
platform that can be used for many different purposes. The 
preassumption is that special cell strands can be integrated into the body 
to produce certain proteins - "designer proteins" for various purposes - 
by means of mRNA sequences that were predefined and manufactured in 
a lab, thus genetically manipulating the body at the cellular level. This is 
a concept, a basic principle they intend to apply to a wide variety of 
medical problems. This kind of simple logic, however, follows a rather 
primitive approach of understanding complex organisms, which carries a 
lot of dangers. It does not consider multiple cascade effects in the whole 
body when changing single proteins - which are the basic building blocks 
of life! If you change even one cogwheel in a Swiss precision clock, it can 
cause the whole gear to stop. The body is such a precision clock, where all 
processes are intertwined. The artificial generation of foreign - 
pathogenic - proteins ("spike proteins") by introducing modified RNA 
sequences wrapped in artificial "envelopes" (lipid nanoparticles) can 
trigger cascades of subsequent reactions. You don't have to be a highly 
endowed scientist to draw this conclusion.  

mRNA-Technologie - eine "Designplattform". 

Es ist wichtig zu verstehen, dass die mRNA-Technologie eine 
Technologieplattform ist, die für viele verschiedene Zwecke eingesetzt 
werden kann. Man geht davon aus, dass spezielle Zellstränge in den 
Körper integriert werden können, um bestimmte Proteine - 
"Designerproteine" für verschiedene Zwecke - mittels vordefinierter und 
im Labor hergestellter mRNA-Sequenzen zu produzieren und so den 
Körper auf zellulärer Ebene genetisch zu manipulieren. Dies ist ein 
Konzept, ein Grundprinzip, das sie auf eine Vielzahl von medizinischen 



Problemen anwenden wollen. Diese einfache Logik folgt jedoch einem 
recht primitiven Ansatz zum Verständnis komplexer Organismen, der 
viele Gefahren in sich birgt. Sie berücksichtigt nicht die vielfältigen 
Kaskadeneffekte im gesamten Körper, wenn man einzelne Proteine - die 
Grundbausteine des Lebens - verändert! Wenn man in einer Schweizer 
Präzisionsuhr auch nur ein Zahnrad verändert, kann das dazu führen, 
dass das ganze Getriebe stehen bleibt. Der Körper ist eine solche 
Präzisionsuhr, bei der alle Prozesse ineinander greifen. Die künstliche 
Erzeugung fremder - pathogener - Proteine ("Spike-Proteine") durch 
Einschleusen veränderter RNA-Sequenzen, die in künstliche "Hüllen" 
(Lipid-Nanopartikel) verpackt sind, kann Kaskaden von Folgereaktionen 
auslösen. Man muss kein hochbegabter Wissenschaftler sein, um diese 
Schlussfolgerung zu ziehen. 

Calling the mRNA injection of genetically manipulating mRNA 
substances a "vaccine" is part of a global disinformation campaign. 
Officials have changed the definition of "vaccine" several times in the 
meantime so that experimental mRNA substances can be labeled as 
such.  

Die mRNA-Injektion von gentechnisch veränderten mRNA-Substanzen 
als "Impfstoff" zu bezeichnen, ist Teil einer weltweiten 
Desinformationskampagne. Die Behörden haben die Definition von 
"Impfstoff" inzwischen mehrfach geändert, damit experimentelle mRNA-
Substanzen als solche bezeichnet werden können. 

In 2013 - the same year that DARPA began funding mRNA research 
from Pfizer, BioNTech hired Katalin Karikó as Senior Vice 
President to oversee the development of their mRNA technology aimed 
at pandemic preparedness. And - BioNTech sold its former company 
Ganymede in 2016 for $1.6 billion.  

Im Jahr 2013 - demselben Jahr, in dem die DARPA begann, die 
mRNA-Forschung von Pfizer zu finanzieren - stellte BioNTech 
Katalin Karikó als Senior Vice President ein, um die Entwicklung 
ihrer mRNA-Technologie für die Pandemievorsorge zu überwachen. Und 
- BioNTech verkaufte 2016 sein früheres Unternehmen Ganymede für 1,6 
Milliarden Dollar. 

In 2018, Biontech and Pfizer announced their collaboration 
regarding the development of flu vaccines based on mRNA technology. 
Neither corresponding Pfizer patents nor Biontech patents indicate that 
they received DARPA funds.  

Im Jahr 2018 gaben Biontech und Pfizer ihre Zusammenarbeit 
bei der Entwicklung von Grippeimpfstoffen auf der Grundlage der 
mRNA-Technologie bekannt. Weder die entsprechenden Pfizer-Patente 
noch die Biontech-Patente weisen darauf hin, dass sie DARPA-Mittel 
erhalten haben. 



Start button "pandemic" in December 2019 

It was like pushing a start button: A whole machinery was set into motion 
from the alleged outbreak in Wuhan in December 2019: Virus isolation, 
PCR tests, "vaccine development", proclamation of a pandemic, 
lockdowns, start of clinical trials in March 2020 by Moderna, followed by 
Biontech/Pfizers trials starting in April 2020, DOD contracts for the 
production of billions of "vaccine doses", worldwide changing of laws 
regarding public behaviour, forcing mask wearing and social distancing, 
rules for daily testing and torturing children in schools, the fear 
mongering media were repeating the same script worldwide while 
independent outlets fell under censorship to silence alternative voices.  

Startknopf "Pandemie" im Dezember 2019 

Es war wie der Druck auf einen Startknopf: Eine ganze Maschinerie 
wurde durch den angeblichen Ausbruch in Wuhan im Dezember 2019 in 
Gang gesetzt: Virusisolierung, PCR-Tests, "Impfstoffentwicklung", 
Ausrufung einer Pandemie, Abriegelungen, Beginn klinischer Studien im 
März 2020 durch Moderna, gefolgt von Biontech/Pfizers-Studien ab 
April 2020, Verträge des Verteidigungsministeriums für die Produktion 
von Milliarden von "Impfstoffdosen", weltweite Änderung von Gesetzen 
bezüglich des Verhaltens in der Öffentlichkeit, Erzwingen von 
Maskentragen und sozialer Distanzierung, Vorschriften für tägliche Tests 
und Folterung von Kindern in Schulen, die angstmachenden Medien 
wiederholten weltweit das gleiche Drehbuch, während unabhängige 
Kanäle unter Zensur fielen, um alternative Stimmen zum Schweigen zu 
bringen. 

From January 21-24, 2020, the World Economic Forum met in 
Davos under the auspices of CEPI - "Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations": CEPI is a WEF-Gates partnership - 
and contracts Seattle-based Moderna to produce an mRNA vaccine 
against 2019-nCoV: "The Vaccine Research Center (VRC) of the National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), part of the NIH, 
has collaborated with Moderna to develop the vaccine." (9) 

So the "Mode-RNA vaccine" was already available before the socalled 
"outbreak of a global pandemic."  

Vom 21. bis 24. Januar 2020 tagte das Weltwirtschaftsforum in 
Davos unter der Schirmherrschaft von CEPI - "Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations": CEPI ist eine WEF-Gates-
Partnerschaft - und beauftragt das in Seattle ansässige 
Unternehmen Moderna mit der Herstellung eines mRNA-Impfstoffs 
gegen 2019-nCoV: "Das Vaccine Research Center (VRC) des National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das Teil des NIH 
ist, hat mit Moderna zusammengearbeitet, um den Impfstoff zu 
entwickeln." (9) 



Der "Mode-RNA-Impfstoff" war also bereits vor dem so genannten 
"Ausbruch einer weltweiten Pandemie" verfügbar. 

DARPA entered into contracts to produce and deliver a total of 1.7 
billion doses of vaccine to U.S. - initially - with Pfizer and Moderna in 
the summer of 2020, as well as six other manufacturers: 

Die DARPA hat mit Pfizer und Moderna sowie sechs weiteren 
Herstellern Verträge über die Herstellung und Lieferung von insgesamt 
1,7 Milliarden Impfstoffdosen in die USA geschlossen - zunächst im 
Sommer 2020: 

Pfizer's July 21, 2020 contract with the Department of Defense 
for the production and delivery of "vaccines" states that they have 
contracted for $10 BILLION for 600 million doses of vaccine. Of 
particular note is the fact that this contract was first sent out on 
November 14, 2019, and the first revision was made on January 
30, 2020 - before "the pandemic broke out" (see p. 56 - link under 
References). The agreement indicates that 16 different lots of mRNA and 
16 lipid compositions will be shipped without disclosing anything about 
the content. (10) The company McKesson is in charge of mixing the 
components to deliver in the vials to the institutions and practioners. At 
minimum 16x16 mixtures are possible, and, if they also experiment with 
the doses, the amount of possibles charges is innumerable.  

Der Vertrag von Pfizer mit dem Verteidigungsministerium 
über die Herstellung und Lieferung von "Impfstoffen" vom 21. 
Juli 2020 besagt, dass sie einen Vertrag über 10 MILLIARDEN USD 
für 600 Millionen Impfstoffdosen abgeschlossen haben. Besonders 
bemerkenswert ist die Tatsache, dass dieser Vertrag erstmals am 14. 
November 2019 verschickt wurde und die erste Überarbeitung am 
30. Januar 2020 stattfand - bevor "die Pandemie ausbrach" 
(siehe S. 56 - Link unter Referenzen). Die Vereinbarung besagt, dass 16 
verschiedene Chargen von mRNA und 16 Lipidzusammensetzungen 
versandt werden, ohne dass etwas über den Inhalt bekannt gegeben wird. 
(10) Das Unternehmen McKesson ist für die Mischung der Komponenten 
zuständig, die in den Fläschchen an die Einrichtungen und Ärzte geliefert 
werden. Mindestens 16x16 Mischungen sind möglich, und wenn sie auch 
mit den Dosierungen experimentieren, ist die Anzahl der möglichen 
Chargen unzählig. 

In the contract with Moderna dated August 09, 2020, the contract 
value is stated with US$ 1,525,000,000.00 over 500 million doses of 
vaccine (100µg dose), and 33 different lots are listed, not disclosing 
anything about the content. (11) 

Im Vertrag mit Moderna vom 09. August 2020 wird der 
Vertragswert mit US$ 1.525.000.000,00 über 500 Millionen 
Impfstoffdosen (100µg-Dosis) angegeben, und es werden 33 



verschiedene Chargen aufgelistet, ohne etwas über den Inhalt zu 
verraten. (11) 

 
Picture 3: Public Health Emergency Medical Countermeasures Enterprise - 
PHEMCE Governance Structure Oct. 2016 (22, p.18) 
Abbildung 3: Öffentliche Gesundheit Notfallmedizinische 
Gegenmaßnahmen Unternehmen - PHEMCE Regierungsstruktur Okt. 2016 
(22, S.18) 

 

Particularly interesting is the fact that in both - Moderna and Pfizer's 
contracts with DARPA - many areas - are blacked out or made 
unrecognizable with asterisks - indicating a reason for "editorial blacking 
out" using "redaction codes", e.g. composition of substances. Redacted 
content has been given codes b (4) and b (6) - the codes stand for:  

3.3 (b) (4) Disclosure of information that would affect the application of 
advanced technology in a U.S. weapons system,  

and - this relates primarily to the Moderna-DARPA contract:  

3.3 (b) (6) Disclosure of information, including information of foreign 
governments, that would cause serious harm to relations between the 
United States and a foreign government or to ongoing diplomatic 
activities of the United States. (12) 

 



Besonders interessant ist die Tatsache, dass sowohl in den Verträgen von 
Moderna als auch von Pfizer mit der DARPA viele Bereiche geschwärzt 
oder mit Sternchen unkenntlich gemacht werden, was auf einen Grund 
für die "redaktionelle Schwärzung" unter Verwendung von 
"Schwärzungscodes" hindeutet, z. B. die Zusammensetzung von 
Substanzen. Die geschwärzten Inhalte wurden mit den Codes b (4) und b 
(6) versehen - die Codes stehen für:  

3.3 (b) (4) Offenlegung von Informationen, die sich auf die Anwendung 
fortgeschrittener Technologie in einem US-Waffensystem auswirken 
würden,  

und - dies bezieht sich hauptsächlich auf den Moderna-DARPA-Vertrag:  

3.3 (b) (6) Offenlegung von Informationen, einschließlich Informationen 
ausländischer Regierungen, die den Beziehungen zwischen den 
Vereinigten Staaten und einer ausländischen Regierung oder den 
laufenden diplomatischen Aktivitäten der Vereinigten Staaten schweren 
Schaden zufügen würden. (12) 

What kind of monstrous crimes are being hidden from the public eye 
here? U.S. bioweapons technology in vaccines? With the potential to 
cause severe damage to U.S. diplomatic relations? 

Was für ungeheuerliche Verbrechen werden hier vor der Öffentlichkeit 
verborgen? U.S.-Biowaffentechnologie in Impfstoffen? Mit dem 
Potenzial, den diplomatischen Beziehungen der USA schweren Schaden 
zuzufügen? 

Six manufacturers received contracts from the Department of 
Defense (DOD): AstraZeneca, Janssen, Moderna, Novavax, 
Pfizer and Sanofi. Pfizer developed its COVID-19 vaccine in 
collaboration with BioNTech, and Sanofi is developing its COVID-19 
vaccine candidate in collaboration with GSK. Janssen is part of 
Johnson & Johnson. (12) 

Sechs Hersteller erhielten Aufträge vom Department of Defense/ 
Verteidigungsministerium (DOD): AstraZeneca, Janssen, 
Moderna, Novavax, Pfizer und Sanofi. Pfizer hat seinen COVID-
19-Impfstoff in Zusammenarbeit mit BioNTech entwickelt, und Sanofi 
entwickelt seinen COVID-19-Impfstoffkandidaten in Zusammenarbeit 
mit GSK. Janssen ist Teil von Johnson & Johnson. (12) 

In total 1.7 billion doses of vaccine have been ordered for the U.S. for 
331 million citizens in summer 2020, or 5-6 shots per citizen! Such 
decisions are made "at the highest levels" - being quite aware about the 
next steps ahead to be accomplished. 1.7 billion vaccine doses have been 
put on store in 2020, meanwhile the citizens are fooled to believe that 
after further two weeks everything will go back to "normal" , they only 



have to wear masks and stay at home to "flatten the curve"? These are 
quite deliberate used salami tactics to deceive the people.  

Insgesamt wurden für die USA 1,7 Milliarden Impfstoffdosen für 
331 Millionen Bürger im Sommer 2020 bestellt, das sind 5-6 
Impfungen pro Bürger! Solche Entscheidungen werden "auf höchster 
Ebene" getroffen - wohl wissend, welche Schritte als nächstes anstehen. 
1,7 Milliarden Impfstoffdosen wurden für 2020 auf Lager gelegt, 
während den Bürgern vorgegaukelt wird, dass nach weiteren zwei 
Wochen alles wieder "normal" wird, sie nur Masken tragen und zu Hause 
bleiben müssen, um "die Kurve abzuflachen"? Das ist eine ganz bewusst 
eingesetzte Salamitaktik, um die Menschen zu täuschen. 

The EU ordered 4.2 billion mRNA vaccine doses by February 2022 - 
and negotiations are underway for more doses - for 447 million 
citizens - that means 9-10 shots per citizen! (14) 

Die EU hat bis Februar 2022 4,2 Milliarden mRNA-
Impfstoffdosen bestellt - und es wird über weitere Dosen verhandelt - 
für 447 Millionen Bürger - das bedeutet 9-10 Impfungen pro 
Bürger! (14) 

 

Concluding thoughts 

Is there anybody still wondering why shortly after the alleged "outbreak 
in Wuhan" in December 2019, a gigantic worldwide machinery was 
kicked off in January 2020? No need to further wonder why - the 
scenario was prepared for at least a decade.  

At the push of a button psychological terror measures and daily media 
panic started with the single purpose to force people into multiple mRNA 
shots. These gene-altering substances have never been tested on humans 
- they are the "first-in-human-trials" as Pfizer put it when they launched 
their first experimental trials on April 23, 2020. And the terror power 
play on the psyche of people continues unabated to this day.  

Abschließende Gedanken/Schlussfolgerungen 

Fragt sich noch jemand, warum kurz nach dem angeblichen "Ausbruch in 
Wuhan" im Dezember 2019 eine gigantische weltweite Maschinerie im 
Januar 2020 in Gang gesetzt wurde? Man muss sich nicht weiter 
wundern - das Szenario wurde mindestens ein Jahrzehnt lang 
vorbereitet.  

Auf Knopfdruck begannen psychologische Terrormaßnahmen und 
tägliche Medienpanik mit dem einzigen Ziel, die Menschen zu 
mehrfachen mRNA-Spritzen zu zwingen. Diese genverändernden 
Substanzen wurden noch nie an Menschen getestet - sie sind die "First-



in-human-trials", wie Pfizer es ausdrückte, als sie am 23. April 2020 ihre 
ersten experimentellen Versuche starteten. Und das terroristische 
Machtspiel mit der Psyche der Menschen geht bis heute unvermindert 
weiter. 

All mRNA substances injected into humans are still in the 
experimental phases 1-4, and none of the inoculated gentech 
lab creations has a regular, approval - as there do not even exist 
any regulatory set of rules - worldwide - to examine and approve the 
safety of mRNA-gene altering lab creations to be injected into humans! 
(26). Such developments and studies need at least 5, usually 10 or more 
years. Even the different charges of vials do not have identical content, 
the compositions are not fixed either, and - they are kept secret! None of 
the producers has given full content diclosure of his products! This is 
highly suspicious.  

Alle mRNA-Substanzen, die in den Menschen injiziert werden, 
befinden sich noch in den Versuchsphasen 1-4, und keine der 
geimpften gentechnischen Laborkreationen hat eine reguläre 
Zulassung - denn es gibt noch nicht einmal ein regulatorisches 
Regelwerk - weltweit - um die Sicherheit von mRNA-genverändernden 
Laborkreationen, die in den Menschen injiziert werden sollen, zu prüfen 
und zu genehmigen! (26). Solche Entwicklungen und Studien brauchen 
mindestens 5, meist 10 oder mehr Jahre. Auch die verschiedenen 
Chargen der Fläschchen haben nicht den gleichen Inhalt, auch die 
Zusammensetzungen sind nicht festgelegt, und - sie werden geheim 
gehalten! Keiner der Hersteller hat eine vollständige Inhaltsangabe zu 
seinen Produkten gemacht! Dies ist höchst verdächtig. 

The EUA resp. "Conditional Approval" makes all that malicious 
practices possible: Manufacturers do not have to provide any 
information about their products, their manufacturing practice, about 
security and other standards etc., and, within the EUA they are allowed 
to conduct studies in parallel, i.e. they conduct their studies while 
inoculating billions of people with their experimental gene drugs. 
"Parallel assignment" is what the experts call it - everything runs in 
parallel - phase 1, 2, 3, 4 studies, while injecting the world's population as 
lab rats in large-scale trials with no risk to manufacturers with their 
experimental injections. Neither the efficacy, nor the safety, nor the 
tolerability has been proven, however the reports of "adverse effects" 
speak encyclopedic volumes about their manifold harmful effects. While 
there is no “Killer Virus”, there is a “Killer Vaccine”. (15)  

Die EUA bzw. "Conditional Approval" macht all diese 
bösartigen Praktiken möglich: Die Hersteller müssen keine 
Informationen über ihre Produkte, ihre Herstellungspraxis, über 
Sicherheits- und andere Standards usw. liefern, und sie dürfen im 
Rahmen der EUA Studien parallel durchführen, d.h. sie führen ihre 



Studien durch, während sie Milliarden von Menschen mit ihren 
experimentellen Gen-Medikamenten impfen. "Parallelzuteilung" nennen 
das die Fachleute - alles läuft parallel - Phase 1, 2, 3, 4 Studien, während 
sie die Weltbevölkerung als Laborratten in groß angelegten Versuchen 
ohne Risiko für die Hersteller mit ihren experimentellen Injektionen 
impfen. Weder die Wirksamkeit, noch die Sicherheit, noch die 
Verträglichkeit ist bewiesen, aber die Berichte über "Nebenwirkungen" 
sprechen enzyklopädische Bände über ihre vielfältigen schädlichen 
Auswirkungen. Es gibt zwar kein "Killer-Virus", aber einen "Killer-
Impfstoff". (15) 

What makes the situation even far worse is the fact that there are 
countless reports of people telling that being in contact with vaccinated 
people affects them heavily as those with the mRNA lab created artificial 
liquid injected into their blood are spreading/shedding poisonous 
excretions and make other people sick just by being around them. 
Nobody knows exactly what is really going on with this, while 
Biontech/Pfizer explicitly relates to this point in their clinical protocol of 
Nov. 2020 under point 8.3.5. "Exposure during pregnancy": "Exposure to 
the study intervention under study during pregnancy or breastfeeding 
and occupational exposure are reportable to Pfizer Safety within 24 
hours of investigator awareness." (37) It seems that vaccinated people 
are the one who spread poison, but, no study is conducted relating to this 
very important topic! And, how ridiculous is it to believe, a small virus 
jumps from Wuhan around the world from person to person in just few 
weeks, while those with toxic spike protein excretions do not harm their 
direct neighbours? You know, they spread the same "spike protein" 
allegedly caused by a corona virus...   

Was die Situation noch viel schlimmer macht, ist die Tatsache, 
dass es unzählige Berichte von Menschen gibt, die berichten, dass der 
Kontakt mit geimpften Menschen sie stark beeinträchtigt, da diejenigen, 
denen die im Labor hergestellte künstliche mRNA-Flüssigkeit ins Blut 
gespritzt wurde, giftige Ausscheidungen verbreiten/ausscheiden und 
andere Menschen krank machen, nur weil sie in ihrer Nähe sind. 
Niemand weiß genau, was hier wirklich vor sich geht, während 
Biontech/Pfizer in ihrem klinischen Protokoll vom Nov. 2020 unter 
Punkt 8.3.5. explizit darauf hinweisen. "Exposition während der 
Schwangerschaft": "Eine Exposition gegenüber der untersuchten 
Studienintervention während der Schwangerschaft oder Stillzeit sowie 
eine berufliche Exposition sind innerhalb von 24 Stunden nach 
Kenntnisnahme durch den Prüfarzt an Pfizer Safety zu melden." (37) 
Anscheinend sind es die Geimpften, die das Gift verbreiten, aber es wird 
keine Studie zu diesem sehr wichtigen Thema durchgeführt! Und wie 
lächerlich ist es zu glauben, dass ein kleines Virus von Wuhan aus in 
wenigen Wochen von Mensch zu Mensch um die Welt springt, während 
diejenigen mit toxischen Spike-Protein-Ausscheidungen ihre direkten 



Nachbarn nicht schädigen? Wissen Sie, sie verbreiten dasselbe "Spike-
Protein", das angeblich durch ein Coronavirus verursacht wird...   

Governments of the world order billions of experimental 
"vaccine doses" of different compositions without proven 
safety, efficacy and tolerability - and on top - this happens at the 
expenses of tax payers money being abused in return as a "lab rat" - a 
human experiment! To most people this is pretty too much for their 
brains, it is unconceivable as it is burried under a permanent noise of 
daily psycho terror from all media outlets in line. The ongoing daily fear 
mongering needs innumerable lies, censorship and million voices 
repeating the same messages over and over again to shape the publics 
uniform opinion, with the single purpose to keep the shaky narrative 
going and to hide these abysses.  

Regierungen der Welt bestellen Milliarden von 
experimentellen "Impfstoffdosen" unterschiedlicher 
Zusammensetzung ohne nachgewiesene Sicherheit, 
Wirksamkeit und Verträglichkeit - und obendrein geschieht dies 
auf Kosten von Steuergeldern, der Steuerzahler die im Gegenzug als 
"Laborratten" missbraucht werden - ein menschliches Experiment! Für 
die meisten Menschen ist das eine ziemliche Überforderung, es ist 
unvorstellbar, da es unter einem permanenten Lärm des täglichen 
Psychoterrors aus allen Medien begraben wird. Die ständige tägliche 
Angstmacherei braucht unzählige Lügen, Zensur und Millionen von 
Stimmen, die immer wieder die gleichen Botschaften wiederholen, um 
die einheitliche Meinung der Öffentlichkeit zu formen, mit dem einzigen 
Ziel, das wackelige Narrativ am Laufen zu halten und diese Abgründe zu 
verbergen. 

Knowing that the development of this substance class was 
heavily funded not only during the last decade by the 
Department of Defense and its research department DARPA, 
you can assume that these mRNA injections have nothing at all to do with 
your health. They are conducting human trials with a technology that has 
never been proven to be successfully used against any disease! If this 
were the case, the media would have reported it 24/7. Instead, they have 
to constantly reverberate like a parrot how "safe" the mRNA injections 
are - knowing that this is a worldwide first-in-human trial! And these 
mRNA injections cause horrific damages, what is undoubtedly shown by 
the data and reports available worldwide.  

Wenn man weiß, dass die Entwicklung dieser Substanzklasse 
nicht nur im letzten Jahrzehnt vom Verteidigungsministerium 
und seiner Forschungsabteilung DARPA massiv gefördert 
wurde, kann man davon ausgehen, dass diese mRNA-Injektionen 
überhaupt nichts mit Ihrer Gesundheit zu tun haben. Sie führen 
Versuche am Menschen mit einer Technologie durch, die noch nie 



nachweislich erfolgreich gegen eine Krankheit eingesetzt wurde! Wäre 
dies der Fall, hätten die Medien rund um die Uhr darüber berichtet. 
Stattdessen müssen sie ständig wie ein Papagei nachplappern, wie 
"sicher" die mRNA-Injektionen sind - wohl wissend, dass es sich um 
einen weltweiten Erstversuch am Menschen handelt! Und diese mRNA-
Injektionen verursachen entsetzliche Schäden, was die weltweit 
verfügbaren Daten und Berichte zweifelsfrei belegen. 

Neither the manufacturer, nor the governments, nor the 
physicians take any liability when people sign to receive these 
injections - because the deceived people are part of this 
experiment, which they have agreed to by signature.  

Weder der Hersteller, noch die Regierungen, noch die Ärzte 
übernehmen irgendeine Haftung, wenn Menschen 
unterschreiben, dass sie diese Injektionen erhalten - denn die 
getäuschten Menschen sind Teil dieses Experiments, dem sie 
mit ihrer Unterschrift zugestimmt haben. 

We have to be clear about the fact that the military is responsible 
for destroying people, destroying infrastructure, destroying the planet - 
on behalf of those who expect to "profit" from it. We are dealing now with 
a bioweapon as can be derived from the redaction codes, developed on 
behalf of the Pentagon, now aimed at humanity as a whole. And all the 
governments and institutions of the world are the executive 
branches of this most sinister global agenda of all time.  

Wir müssen uns über die Tatsache im Klaren sein, dass das 
Militär dafür verantwortlich ist, Menschen zu zerstören, die Infrastruktur 
zu zerstören, den Planeten zu zerstören - im Auftrag derjenigen, die 
davon "profitieren" wollen. Wir haben es hier mit einer Biowaffe zu tun, 
wie aus den Redaktionscodes hervorgeht, die im Auftrag des Pentagons 
entwickelt wurden und sich nun gegen die Menschheit als Ganzes 
richten. Und alle Regierungen und Institutionen der Welt sind 
die Exekutivorgane dieser finstersten globalen Agenda aller 
Zeiten. 

 

Psychological warfare 

The global scenario includes the deliberate implementation of daily 
psychological terror and large-scale media campaigns, unison repeating 
the the same narrative worldwide. It reminds on extensive psychological 
warfare tactics that were developed by military strategists in the last 
century attacking the mental and psychic health of every person alive. 
The panic and disinformation campaigns were launched around the 
world and did an almost perfect job in brainwashing. These strategies are 
based on the tactics of "mind control" - methods of psychological and 



mental control, even though for many people this is not transparent and 
seems "unbelievable". They were "tricked" and robbed of their natural 
ability to perceive and judge - through psychological coercion, through 
simultaneous bombardment with unsubstantiated claims about the 
dangerousness of a disease, the infection rates, the "safe effectiveness" of 
the mRNA injection, and in parallel the generation of a variety of fear 
scenarios through prayer-mill-like repetition of unbased narratives. The 
threat to one's own ability to exist through the introduction of useless "G-
rules" is now part of everyday experience and is an "educational tool" that 
makes people increasingly desperate - and thus controllable.  

Psychologische Kriegsführung 

Das globale Szenario umfasst die bewusste Durchführung von täglichem 
Psychoterror und groß angelegten Medienkampagnen, die weltweit 
unisono das gleiche Narrativ wiederholen. Es erinnert an umfangreiche 
Taktiken der psychologischen Kriegsführung, die von Militärstrategen im 
letzten Jahrhundert entwickelt wurden, um die geistige und psychische 
Gesundheit jedes einzelnen Menschen anzugreifen. Die Panik- und 
Desinformationskampagnen wurden auf der ganzen Welt lanciert und 
leisteten einen nahezu perfekten Beitrag zur Gehirnwäsche. Diese 
Strategien beruhen auf der Taktik der "Mind Control" - Methoden der 
psychologischen und mentalen Kontrolle, auch wenn dies für viele 
Menschen nicht durchschaubar ist und "unglaublich" erscheint. Sie 
wurden "ausgetrickst" und ihrer natürlichen Wahrnehmungs- und 
Urteilsfähigkeit beraubt - durch psychologischen Zwang, durch 
gleichzeitige Bombardierung mit unbelegten Behauptungen über die 
Gefährlichkeit einer Krankheit, die Infektionsraten, die "sichere 
Wirksamkeit" der mRNA-Injektion und parallel dazu die Erzeugung 
einer Vielzahl von Angstszenarien durch gebetsmühlenartige 
Wiederholung unbegründeter Erzählungen. Die Bedrohung der eigenen 
Existenzfähigkeit durch die Einführung nutzloser "G-Regeln" gehört 
inzwischen zur Alltagserfahrung und ist ein "Erziehungsinstrument", das 
die Menschen zunehmend verzweifelt - und damit kontrollierbar - macht. 

As an example of the generation of fear narratives through 
foggy, insubstantial assertions, let us quote just two sentences from 
the video conference of the German Chancellor with the heads 
of government of the German states on Feb. 16, 2022 - the 
government's forecasts read like "glass-ball gazing": "According to the 
expert council, unvaccinated and elderly people will probably become 
increasingly infected and ill again when protective measures are 
relaxed" or "At the same time, the expert council points out that the 
spread of the omicron variant BA.2 could lead to a renewed increase in 
incidences and an extension of the omicron wave" - the number of such 
foggy crystal ball forecasts in just this publication is horrendous, and 
nowhere are substantiated references for the prophetic statements given.  



Als Beispiel für die Erzeugung von Angstnarrativen durch 
nebulöse, substanzlose Behauptungen seien nur zwei Sätze aus der 
Videokonferenz der deutschen Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefs der Länder am 16.02.2022 zitiert - die 
Prognosen der Regierung lesen sich wie "Glaskugelblick": "Laut 
Sachverständigenrat werden sich ungeimpfte und ältere Menschen bei 
einer Lockerung der Schutzmaßnahmen voraussichtlich wieder vermehrt 
anstecken und erkranken" oder "Gleichzeitig weist der 
Sachverständigenrat darauf hin, dass die Ausbreitung der Omicron-
Variante BA.2 zu einem erneuten Anstieg der Inzidenzen und einer 
Ausdehnung der Omicron-Welle führen könnte" - die Zahl solcher 
nebulösen Kristallkugelprognosen allein in dieser Publikation ist 
horrend, und nirgends werden fundierte Belege für die prophetischen 
Aussagen genannt. 

On the basis of fuzzy coffee-satirizing they justify massive daily 
restrictions! They never had real arguments in their pockets - otherwise 
they would have disclosed them - and still do not have substantiated 
reasons. With this kind of foggy assumptions they build up narratives, 
which have no basis in reality - intentionally deceiving people about real 
facts to induce feelings of the fear and panic. This is the single goal of all 
the scenarios prepared by the media - scaremongering. Further reference 
should be made to the "panic paper" from the Ministry of the 
Interior in Germany from March 2020, in which exactly such 
tactics are described in order to arouse primal fears - such as the fear of 
suffocation and other unspeakable things, which were intentionally set 
up to evoke utmost fear in the psyche of people.  

Auf der Grundlage einer schwammigen Kaffee-Satire rechtfertigen sie 
massive tägliche Einschränkungen! Sie hatten nie wirkliche Argumente 
in der Tasche - sonst hätten sie sie offengelegt - und haben immer noch 
keine stichhaltigen Gründe. Mit dieser Art von nebulösen Annahmen 
bauen sie Narrative auf, die keine Grundlage in der Realität haben - sie 
täuschen die Menschen absichtlich über reale Fakten, um Gefühle der 
Angst und Panik zu erzeugen. Dies ist das einzige Ziel aller von den 
Medien vorbereiteten Szenarien - Panikmache. Weiter sei auf das 
"Panikpapier" des Innenministeriums in Deutschland vom März 2020 
verwiesen, in dem genau solche Taktiken beschrieben werden, um 
Urängste zu wecken - wie z.B. die Angst vor dem Ersticken und andere 
unsägliche Dinge, die absichtlich inszeniert wurden, um in der Psyche 
der Menschen äußerste Angst hervorzurufen. 

It is a sophisticated highly professionally executed psycho-operation on 
all levels of existence that the globe has witnessed the last two years - 
orchestrated by those who know that mRNA injections are bioweapons 
and plan to inject up to 10 doses into the bloodstream of every citizen: 



Here's another quote from "Darpa, Miliary behind new Covid 
Vaccines" (17):  

Es handelt sich um eine ausgeklügelte, hochprofessionell durchgeführte 
Psycho-Operation auf allen Ebenen der Existenz, deren Zeuge die Welt in 
den letzten zwei Jahren wurde - orchestriert von denen, die wissen, dass 
mRNA-Injektionen Biowaffen sind, und die planen, bis zu 10 Dosen in 
den Blutkreislauf eines jeden Bürgers zu injizieren: 

Hier ein weiteres Zitat aus "Darpa, Miliary behind new Covid 
Vaccines" (17): 

"One of the principal DARPA-incubated vaccine technologies to gain 
prominence in the Covid-19 era are the nucleic acid (mRNA and DNA) 
vaccines that turn the human body into its own “bioreactor” (Ghose, 
2015; Usdin, 2020). Vaccines using mRNA (such as Moderna’s and 
Pfizer’s) — which developers compare to “software” (Garde, 2017) and 
praise for their “programmability” (Al-Wassiti, 2019) — target the cell’s 
cytoplasm and rely on delivery technologies such as lipid nanoparticles 
to “ensure stabilization of mRNA under physiological conditions” 
(Wadhwa et al., 2020). DNA vaccines (such as Inovio’s) are intended to 
penetrate all the way into a cell’s nucleus and come with the risk of 
“integration of exogenous DNA into the host genome, which may cause 
severe mutagenesis and induced new diseases” (Zhang, Maruggi, Shan, 
& Li, 2019). Describing the scientific community’s early doubts about 
nucleic acid vaccines — arising from the potential for “many things” to 
go wrong — a DARPA program manager recently noted, “It was 
something that was much too risky for groups like the NIH to 
fund” (Usdin, 2020). " (17) 

"Eine der wichtigsten von der DARPA initiierten Impfstofftechnologien, 
die in der Covid-19-Ära an Bedeutung gewonnen haben, sind die 
Nukleinsäure-Impfstoffe (mRNA und DNA), die den menschlichen 
Körper zu seinem eigenen "Bioreaktor" machen (Ghose, 2015; Usdin, 
2020). Impfstoffe mit mRNA (wie die von Moderna und Pfizer) - die von 
den Entwicklern mit "Software" (Garde, 2017) verglichen und für ihre 
"Programmierbarkeit" (Al-Wassiti, 2019) gelobt werden - zielen auf das 
Zytoplasma der Zelle ab und verlassen sich auf 
Verabreichungstechnologien wie Lipid-Nanopartikel, um "die 
Stabilisierung der mRNA unter physiologischen Bedingungen 
sicherzustellen" (Wadhwa et al., 2020). DNA-Impfstoffe (wie die von 
Inovio) sollen ganz in den Zellkern eindringen und bergen das Risiko 
einer "Integration der exogenen DNA in das Wirtsgenom, was zu 
schwerer Mutagenese und neuen Krankheiten führen kann" (Zhang, 
Maruggi, Shan, & Li, 2019). Ein DARPA-Programmmanager beschrieb 
die anfänglichen Zweifel der wissenschaftlichen Gemeinschaft an 
Nukleinsäureimpfstoffen, die sich aus der Möglichkeit ergaben, dass 
"viele Dinge" schief gehen könnten, und stellte kürzlich fest:  



"Es war etwas, das für Gruppen wie die NIH viel zu riskant 
war, um es zu finanzieren" (Usdin, 2020). " (17) 

Humans are injected with classified bioweapons technology 
and turned into bioreactors on two legs - sponsored by DARPA. 
Health was definitely never the goal of all these efforts and 
scare tactics! 

What is the true challenge in these days - facing the life killing threats 
that have been built up in so many ways? "Back to normal" will never 
happen. The time calls for a deep change of consciousness - the 
old consciousness, the "old spirit" of separation, war and 
enslavement - will lead unevitably to the extinction of all life 
forms - including humans.  

Menschen werden mit klassifizierter Biowaffentechnologie 
injiziert und in Bioreaktoren auf zwei Beinen verwandelt - 
gesponsert von der DARPA. Die Gesundheit war definitiv nie 
das Ziel all dieser Bemühungen und Panikmache! 

Was ist die wirkliche Herausforderung in diesen Tagen - die 
Konfrontation mit den lebensvernichtenden Bedrohungen, die auf so 
viele Arten aufgebaut worden sind? Ein "Zurück zur Normalität" wird es 
nie geben. Die Zeit ruft nach einem tiefgreifenden 
Bewusstseinswandel - das alte Bewusstsein, der "alte Geist" 
der Trennung, des Krieges und der Versklavung - wird 
unweigerlich zur Auslöschung aller Lebensformen führen - 
einschließlich des Menschen. 

 

Further notes/thoughts/findings (not in the German version of 
this article): 

1. The different charges of vials listed in the DOD contracts with the 
manufacturers are strong indicators for the fact that the experiment is 
carried out worldwide on the global population.  

2. Pfizer has a very long lasting history working with the DOD 
in developing and delivering highly toxic poisons for wars. Pfizer 
operates several high security biolab facilities such as Plum Island, Virgo 
Plant and Groton Connecticut in the US. (18) Bioweapon technology has 
long been part of their business. What other bioweapons may have had as 
a disadvantage in the past, when it were brought out like rain upon every 
life form, which was not very effective, they eliminated with injecting it 
into people, the targets. This is - as someone else once put it, the 
"optimized way" having maximum effect.  

 



Weitere Anmerkungen/Gedanken/Erkenntnisse (nur hier in 
dieser Überstetzung und nicht in der bisherigen deutschen Version dieses 
Artikels): 

1. Die in den Verträgen des Verteidigungsministeriums mit den 
Herstellern aufgeführten unterschiedlichen Chargen von Fläschchen sind 
starke Indikatoren für die Tatsache, dass das Experiment weltweit an der 
Weltbevölkerung durchgeführt wird.  

2. Pfizer arbeitet seit langem mit dem Verteidigungsministerium 
zusammen, um hochgiftige Gifte für Kriege zu entwickeln und 
auszuliefern. Pfizer betreibt mehrere Hochsicherheits-Biolaboratorien 
wie Plum Island, Virgo Plant und Groton Connecticut in den USA. (18) 
Die Biowaffentechnologie ist seit langem Teil ihres Geschäfts. Den 
Nachteil, den andere Biowaffen in der Vergangenheit hatten, als sie wie 
ein Regen auf jede Lebensform niedergingen, was nicht sehr effektiv war, 
haben sie mit der Injektion in Menschen, die Zielpersonen, beseitigt. Das 
ist - wie jemand anderes es einmal formuliert hat - der "optimierte Weg" 
mit maximaler Wirkung. 

3. The council of the EU does not apply its enviromental risk 
assessment guidelines to the covid-vaccine by issuing an exception on 
July 14, 2020. This is deeply concerning as the vaccines contain 
genetically modifying organisms. (19).  

The contract between DOD and Pfizer was issued on July 21, 2020. I do 
not suppose that it is "coincidence" that it was signed one week after the 
enviromental risk assessment exemption from the EU for the highly toxic 
substances - it shows how coordinated the whole structures behind are 
working together.  

3. Der Rat der EU wendet seine Leitlinien für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht auf den Covid-Impfstoff 
an und hat am 14. Juli 2020 eine Ausnahmeregelung erlassen. Dies ist 
äußerst bedenklich, da die Impfstoffe genetisch veränderte Organismen 
enthalten. (19).  

Der Vertrag zwischen dem Verteidigungsministerium und Pfizer wurde 
am 21. Juli 2020 ausgestellt. Ich nehme nicht an, dass es "Zufall" ist, dass 
er eine Woche nach der Ausnahmegenehmigung der EU für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung für die hochgiftigen Substanzen 
unterzeichnet wurde - es zeigt, wie koordiniert die ganzen Strukturen 
dahinter zusammenarbeiten. 

4. Up to now there are no regulatory standards defined to ensure 
safety of the gene therapy products like mRNA liquids and to 
evaluate the quality by any institution on earth. This is quite alarming 
as you would never take a flight in a plane that never went through safety 
checks. This is the situation with these mRNA-based substances - 



supposedly this is the reason why they have to repeat over and over again 
that the "vaccines are safe and effective", which is a blatant lie. (26) 

5. Katalin Karikó has been working for the counterintelligence in 
Hungary under the cover name „Zsolt Lengyel“ before she emigrated to 
the US. As she explained, she has been forced to sign a contract in her 
twenties with the state security. (24, 25). 1985 she emigrated and started 
working at the University in Pennsylvania researching the mRNA-
technology.  

4. Bislang gibt es keine Regulierungsstandards, um die 
Sicherheit von Gentherapieprodukten wie mRNA-
Flüssigkeiten zu gewährleisten und die Qualität durch 
irgendeine Institution auf der Welt zu bewerten. Das ist sehr 
bedenklich, denn Sie würden nie in einem Flugzeug fliegen, das nicht 
sicherheitsüberprüft wurde. So verhält es sich auch mit diesen mRNA-
basierten Substanzen - angeblich ist dies der Grund, warum sie immer 
wieder beteuern müssen, dass die "Impfstoffe sicher und wirksam" sind, 
was eine eklatante Lüge ist. (26) 

5. Katalin Karikó hat in Ungarn unter dem Decknamen "Zsolt Lengyel" 
für die Spionageabwehr gearbeitet, bevor sie in die USA auswanderte. 
Wie sie erklärte, wurde sie in ihren Zwanzigern gezwungen, einen 
Vertrag mit der Staatssicherheit zu unterzeichnen. (24, 25). 1985 
wanderte sie aus und begann an der Universität in Pennsylvania mit der 
Erforschung der mRNA-Technologie. 

 
Katalin Karikó working for the Secret Military Service in Hungary under the 
cover name „Zsolt Lengyel“ 
Katalin Karikó, die unter dem Decknamen "Zsolt Lengyel" für den 
Militärgeheimdienst in Ungarn arbeitet 



 

6. The editor of the paper (26) is Norbert Pardi. He was a classmate 
of Katalin Karikó since her early days in elementary school in Hungary 
- and her colleague at the University of Szeged and later in US 
Pennsylvania. Both are leading scientists in developing the mRNA-based 
technologies. He is author and editor of many research papers (often with 
Karikó and Weissmann), issued patents and is a speaker at several panels 
and meetings presenting the mRNA-technology. (27)  

6. Der Herausgeber der Zeitung (26) ist Norbert Pardi. Er war ein 
Klassenkamerad von Katalin Karikó seit ihren frühen Tagen in der 
Grundschule in Ungarn - und ihr Kollege an der Universität von Szeged 
und später in US Pennsylvania. Beide sind führende Wissenschaftler bei 
der Entwicklung der mRNA-basierten Technologien. Er ist Autor und 
Herausgeber zahlreicher Forschungsarbeiten (oft zusammen mit Karikó 
und Weissmann), erteilte Patente und ist Redner auf mehreren 
Podiumsdiskussionen und Tagungen, auf denen die mRNA-Technologie 
vorgestellt wird. (27) 

8. Drew Weissman is the third important scientist behind the mRNA-
based technology, also working for the Pennsylvanian University as 
Karikó and Pardi do. And, according to Wikipedia: "Beginning in 
1990, Weissman worked at the National Institutes of Health, starting in 
1993 as a senior staff fellow with Anthony Fauci[3] at the National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases". (28, 29) 

8. Drew Weissman ist der dritte wichtige Wissenschaftler hinter der 
mRNA-basierten Technologie, der wie Karikó und Pardi ebenfalls für die 
Universität von Pennsylvania arbeitet. Und, laut Wikipedia: "Ab 1990 
arbeitete Weissman an den National Institutes of Health, ab 1993 als 
Senior Staff Fellow mit Anthony Fauci[3] am National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases". (28, 29) 

This unholy trio of highly sophisticated Dr. Evils at the 
Pennsylvania University are the masterminds behind this Frankensteins 
gene-engineering mRNA technology, and they write history in 
destroying the world population being fully aware of the harm 
they are causing to humanity, hoping to get away with 
impunity.  

Dieses unheilige Trio hochentwickelter Dr. Bösewichte an der 
Universität von Pennsylvania sind die Vordenker hinter dieser 
gentechnischen mRNA-Technologie von Frankenstein, und sie schreiben 
Geschichte mit der Zerstörung der Weltbevölkerung, wobei sie sich 
des Schadens, den sie der Menschheit zufügen, voll bewusst 
sind und hoffen, ungestraft davonzukommen. 



This offenses against life of all humans became possible due to the 
policy making in the past 20 years that aimed to set up regulations to 
maximize the ruling powers of authorities by simultaneously eradicating 
existing laws to set them free of any responsibilities and install 
marshal law. Each policy was intalled after socalled "events" which 
were used to introduce new "Acts". It is legitimate to have the possibility 
in mind that it may have been also the other way round - they installed 
the events to justify new "Acts" - after each "attack" a new more 
authoritarian legislation was shaped and put in place to fit to their 
agenda using salami tactics to reach their goals step by step.  

Diese Verstöße gegen das Leben aller Menschen wurden durch 
die Politik der letzten 20 Jahre möglich, die darauf abzielte, Vorschriften 
zu erlassen, um die Macht der Behörden zu maximieren, indem sie 
gleichzeitig die bestehenden Gesetze auslöschte, um sie von jeglicher 
Verantwortung zu befreien und das Kriegsrecht einzuführen. Jede 
politische Maßnahme wurde nach so genannten "Ereignissen" eingeleitet, 
die zur Einführung neuer "Gesetze" genutzt wurden. Es ist legitim, die 
Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es auch umgekehrt gewesen sein 
könnte - sie haben die Ereignisse inszeniert, um neue "Gesetze" zu 
rechtfertigen - nach jedem "Angriff" wurde eine neue, autoritärere 
Gesetzgebung geformt und in Kraft gesetzt, die zu ihrer Agenda passte, 
wobei sie eine Salamitaktik anwandten, um ihre Ziele Schritt für Schritt 
zu erreichen. 

 



 
PHEMCE - Policy Making in the course of "threats" (22, p.2) 
PHEMCE - Politikgestaltung im Zuge von "Bedrohungen" (22, S.2) 
 
No matter which stone you turn, one finds always the same creatures, 
executive organisations and key structures underneath - being worldwide 
intertwined. Remember that the global 5G network, which has been built 
up the past two years at high speed during the lockdowns justified with 
the Coronaterror integrates military grade weapons technologies 
developed by the military since 100 years, and, the war now against 
Russia is also a DOD project.  

It seems that every single piece of the puzzle points at the same direction: 
Highly coordinated military forces are working together on all levels 
globally operating strategically stringent, and the center of it seems to be 
the US Pentagon.  

Egal, welchen Stein man umdreht, man findet immer die gleichen 
Kreaturen, Führungsorganisationen und Schlüsselstrukturen darunter - 
die weltweit miteinander verflochten sind. Erinnern Sie sich daran, dass 
das globale 5G-Netz, das in den letzten zwei Jahren während der mit dem 
Koronaterror begründeten Abriegelungen mit hoher Geschwindigkeit 
aufgebaut wurde, militärische Waffentechnologien integriert, die seit 100 
Jahren vom Militär entwickelt werden, und dass der Krieg gegen 
Russland ebenfalls ein Projekt des Verteidigungsministeriums ist.  



Es scheint, dass jedes einzelne Puzzlestück in die gleiche Richtung weist: 
Hochgradig koordinierte militärische Kräfte arbeiten auf allen Ebenen 
weltweit zusammen und agieren strategisch stringent, und das Zentrum 
scheint das US-Pentagon zu sein. 

References are put into Part II - please see 
https://telegra.ph/Sponsored-by-DARPA---the-development-of-mRNA-
bioweapons---labeled-as-vaccines---Part-II---REFERENCES-03-17 

Referenzen sind in Teil II enthalten - siehe 
https://telegra.ph/Sponsored-by-DARPA---the-development-of-mRNA-
bioweapons---labeled-as-vaccines---Part-II---REFERENCES-03-17  

 

German Version of the article: https://telegra.ph/Sponsored-by-
DARPA---die-Entwicklung-der-mRNA-Biowaffen---deklariert-als-
Impfung-03-01 (some extensions were made in the Englisch version, the 
reference list is longer and some aspects were added in the English 
version) 

Deutsche Version des Artikels: https://telegra.ph/Sponsored-by-
DARPA---die-Entwicklung-der-mRNA-Biowaffen---deklariert-als-
Impfung-03-01  (einige Erweiterungen wurden in der englischen Version 
vorgenommen, die Referenzliste ist länger und einige Aspekte wurden in 
der englischen Version hinzugefügt) 
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https://kuruc.info/r/2/228737/  
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https://kuruc.info/r/2/228737/  

"KARIKÓ KATALIN (Szolnok, 17.01.1955, Zsuzsanna Goóz) Data on 
card index 6: Occupation in 1978: research assistant. Worked at the 
Biological Centre of the Hungarian Academy of Sciences in Szeged. 
Temporary residence at that time, Szeged, Budapesti körút 26. His 
party affiliation was KISZ. Hungarian nationality and citizenship. He 
was recruited on 31.10.1978 by László Salgó, r. hdgy. of the BM Cs. M., 
under the patriotic name of "Zsolt Lengyel". His occupation is 
counterintelligence. Date of registration 02.11.1978. File number 
illegible on file. First contact is his recruiter. There is no trace on the file 
of his exclusion from the network or of his placement in the file cabinet, 
which suggests that he was employed until 1990. Other information. 
(Source: ÁBTL 1.11.10.) (Emphasis added by the author.)  

"The secret agent Zsolt Lengyel, alias Zsolt Lengyel, was in 
reality a woman, first name Katalin" (László Bálint) 

Source: https://kuruc.info/r/2/228737/  

"KARIKÓ KATALIN (Szolnok, 17.01.1955, Zsuzsanna Goóz) Angaben auf 
Karteikarte 6: Beruf im Jahr 1978: Forschungsassistentin. Arbeitete im 
Biologischen Zentrum der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in 
Szeged. Vorübergehender Wohnsitz zu dieser Zeit: Szeged, Budapesti 
körút 26. Seine Parteizugehörigkeit war KISZ. Ungarische 
Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft. Er wurde am 31.10.1978 von 
László Salgó, r. hdgy. des BM Cs. M., unter dem patriotischen Namen 
"Zsolt Lengyel" rekrutiert. Sein Beruf ist Gegenspionage. Datum der 
Eintragung 02.11.1978. Aktenzeichen in der Akte unleserlich. Erster 
Ansprechpartner ist sein Anwerber. In der Akte findet sich kein Hinweis 
auf seinen Ausschluss aus dem Netz oder auf seine Unterbringung im 
Aktenschrank, was darauf schließen lässt, dass er bis 1990 beschäftigt 

https://kuruc.info/r/2/228737/
https://kuruc.info/r/2/228737/
https://kuruc.info/r/2/228737/


war. Sonstige Angaben. (Quelle: ÁBTL 1.11.10.) (Hervorhebung durch 
den Autor.)  

"Der Geheimagent Zsolt Lengyel, alias Zsolt Lengyel, war in 
Wirklichkeit eine Frau mit dem Vornamen Katalin" (László 
Bálint) 

Quelle: https://kuruc.info/r/2/228737/  

(25) Katalin Karikó admitted that she was recruited, but "I did 
not give a written report, I did not harm anyone" 

https://kuruc.info/r/2/228805/ 

(25) Katalin Karikó gab zu, dass sie rekrutiert wurde, aber "ich 
habe keinen schriftlichen Bericht abgegeben, ich habe 
niemandem etwas getan". 

https://kuruc.info/r/2/228805/  

Complete translation with deepl.com: 

Katalin Karikó, as she put it, said the following about the news that was 
intended to stigmatise her personally: - "The fact is that in 1978, when I 
started working as a research assistant, I was approached, found and 
forced to make a choice. I was threatened that my professional work 
would be impossible, on the grounds of my father's involvement in the 
1956 revolution and his 'guilty' past. I knew that my father had been 
sentenced to a suspended prison term in 1957, dismissed from his job, 
and had been out of work for four years. I knew how the system 
worked, I was afraid, so I signed the recruitment document," she wrote. 
The world-renowned scientist stressed that "in the years that followed, I 
did not give any written report, I did not harm anyone. I was forced to 
leave in order to continue my scientific activities and research." For the 
past 36 years, she has continued her research and activities in the 
interest of healing people. - No one has ever been able to break me, to 
take me away from my goals," she stressed, adding that this statement 
closed the matter.  

Vollständige Übersetzung mit deepl.com: 

Katalin Karikó äußerte sich zu der Nachricht, die sie persönlich 
stigmatisieren sollte, wie folgt: - "Tatsache ist, dass ich 1978, als ich 
meine Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin aufnahm, 
angesprochen, ausfindig gemacht und gezwungen wurde, eine 
Entscheidung zu treffen. Man drohte mir, dass meine berufliche 
Tätigkeit aufgrund der Beteiligung meines Vaters an der Revolution von 
1956 und seiner "schuldigen" Vergangenheit unmöglich sein würde. Ich 
wusste, dass mein Vater 1957 zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung 
verurteilt, aus seinem Beruf entlassen und vier Jahre lang arbeitslos 

https://kuruc.info/r/2/228737/
https://kuruc.info/r/2/228805/
https://kuruc.info/r/2/228805/


gewesen war. Ich wusste, wie das System funktionierte, und ich hatte 
Angst, also unterschrieb ich das Einstellungsdokument", schrieb sie. Die 
weltbekannte Wissenschaftlerin betonte, dass "ich in den folgenden 
Jahren keinen schriftlichen Bericht abgegeben und niemandem 
geschadet habe. Ich war gezwungen, das Land zu verlassen, um meine 
wissenschaftlichen Aktivitäten und Forschungen fortzusetzen". In den 
vergangenen 36 Jahren hat sie ihre Forschungen und Aktivitäten im 
Interesse der Heilung von Menschen fortgesetzt. - Niemand hat mich 
jemals brechen oder von meinen Zielen abbringen können", betonte sie 
und fügte hinzu, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen sei. 

The III/II is not the III/III  

The background to the case is that an excerpt from László Bálint's 2017 
book "The actors of the network register" started circulating on social 
media in the last few days. The author is a researcher of the local 
history of Szeged and Csongrád County and, last but not least, a retired 
counterintelligence lieutenant colonel, who has published numerous 
books and other publications on the subject, including in Magyar 
Nemzet, Magyar Hírlap and Magyar Fórum. The subtitle of the book is 
" The records of the state security and state security network in Szeged 
and Csongrád County, 1945 - 1990" and on page 112 of the book is 
Katalin Karikó, a Széchenyi Prize-winning research biologist, 
biochemist and patent holder of the technology of synthetic mRNA-
based vaccines, who was introduced to the Hungarian and world public 
through the highly effective Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine.  

Der III/II ist nicht der III/III  

Hintergrund des Falles ist, dass in den letzten Tagen ein Auszug aus 
László Bálints 2017 erschienenem Buch "Die Akteure des 
Netzwerkregisters" in den sozialen Medien kursiert. Der Autor ist 
Heimatforscher aus Szeged und dem Komitat Csongrád und nicht 
zuletzt Oberstleutnant der Spionageabwehr im Ruhestand, der 
zahlreiche Bücher und andere Publikationen zu diesem Thema 
veröffentlicht hat, unter anderem in der Magyar Nemzet, Magyar 
Hírlap und Magyar Fórum. Der Untertitel des Buches lautet "Die 
Aufzeichnungen der Staatssicherheit und des Staatssicherheitsnetzes in 
Szeged und im Komitat Csongrád, 1945 - 1990", und auf Seite 112 des 
Buches ist Katalin Karikó zu lesen, eine mit dem Széchenyi-Preis 
ausgezeichnete Forschungsbiologin, Biochemikerin und Patentinhaberin 
der Technologie synthetischer mRNA-basierter Impfstoffe, die der 
ungarischen und der Weltöffentlichkeit durch den hochwirksamen 
Pfizer-BioNTech-Coronavirus-Impfstoff bekannt wurde. 

 

 



In the book, László Bálint includes personal data of Katalin Karikó, 
which are in the public domain and identical to those in the 2017 edition, 
for identification purposes. On the other hand, the book gives the 
circumstances of Karikó's recruitment: she was recruited in 1978, at the 
age of 23 (after graduating in biology from the József Attila University 
of Szeged). His organiser and contact person was not just anyone: 
László Salgó, later national police chief, then a lieutenant at the 
Csongrád County Police Headquarters. In the dictionary article listing 
the data of the so-called 6-map, it is stated that the scientist was 
employed by the Group III/II of State Security, with the classification of 
a secret agent, on a so-called "patriotic basis". His code name was "Zsolt 
Lengyel" and his line of employment was "counter-espionage".  

In dem Buch gibt László Bálint persönliche Daten von Katalin Karikó 
an, die öffentlich zugänglich und mit denen in der Ausgabe 2017 
identisch sind, um sie zu identifizieren. Andererseits gibt das Buch die 
Umstände von Karikós Rekrutierung an: Sie wurde 1978 im Alter von 
23 Jahren rekrutiert (nach ihrem Abschluss in Biologie an der József-
Attila-Universität in Szeged). Seine Organisatorin und Kontaktperson 
war nicht irgendjemand: László Salgó, später Landespolizeichef, dann 
Leutnant im Polizeipräsidium des Komitats Csongrád. In dem 
Lexikonartikel, der die Daten der so genannten 6er-Karte auflistet, heißt 
es, dass der Wissenschaftler bei der Gruppe III/II der Staatssicherheit 
mit der Einstufung eines Geheimagenten auf so genannter 
"patriotischer Basis" beschäftigt war. Sein Codename war "Zsolt 
Lengyel" und sein Aufgabenbereich war "Gegenspionage". 

Quoting from another document, the book mentions that she was 'on 
leave' from 1985. Katalin Karikó's biography shows that she moved to 
the United States in that year. The paper contacted a former counter-
intelligence officer who, speaking anonymously, said that III/II should 
in no way be confused with III/III. The III/II, which employed Kariko 
for seven years, did not work on Hungarian citizens, but did indeed 
provide a valuable service to the country through its counterintelligence 
activities within Hungary.  

In dem Buch wird aus einem anderen Dokument zitiert, dass sie ab 1985 
"beurlaubt" war. Aus der Biografie von Katalin Karikó geht hervor, 
dass sie in jenem Jahr in die Vereinigten Staaten zog. Die Zeitung nahm 
Kontakt mit einem ehemaligen Spionageabwehrbeamten auf, der 
anonym sagte, dass III/II keinesfalls mit III/III verwechselt werden 
dürfe. Die III/II, bei der Kariko sieben Jahre lang beschäftigt war, 
arbeitete nicht an ungarischen Staatsbürgern, sondern leistete dem 
Land durch ihre Spionageabwehr innerhalb Ungarns einen wertvollen 
Dienst. 

 



The officer also mentioned that biotechnology research is one of the 
areas most vulnerable to industrial espionage. And "resting" was a 
standard practice at III/II, not used to cover up when an agent was still 
employed. Since Kariko moved to the United States in 1985 and III/II 
did not work abroad, the expert believes that her relationship with 
Hungarian state security was indeed severed that year. Krisztián 
Ungváry, a historian researching the past of state security, was also 
contacted on the subject, and when asked about the authenticity of the 
data in the book, he said that unfortunately it seems to be quite so, 
although he stressed that the information in the book does not reveal 
what kind of work Katalin Karikó did for state security. Ungváry said 
that she personally had no doubt that what was quoted in the book in 
this connection was true.  

Der Beamte erwähnte auch, dass die biotechnologische Forschung zu 
den Bereichen gehört, die am stärksten durch Industriespionage 
gefährdet sind. Und das "Ausruhen" war bei III/II eine gängige Praxis, 
die nicht dazu diente, zu vertuschen, wenn ein Agent noch beschäftigt 
war. Da Kariko 1985 in die Vereinigten Staaten übersiedelte und III/II 
nicht im Ausland tätig war, glaubt der Sachverständige, dass ihre 
Beziehung zur ungarischen Staatssicherheit in diesem Jahr tatsächlich 
abgebrochen wurde. Krisztián Ungváry, ein Historiker, der die 
Vergangenheit der Staatssicherheit erforscht, wurde ebenfalls zu diesem 
Thema befragt, und auf die Frage nach der Echtheit der Daten in dem 
Buch sagte er, dass dies leider der Fall zu sein scheint, obwohl er 
betonte, dass aus den Informationen in dem Buch nicht hervorgeht, 
welche Art von Arbeit Katalin Karikó für die Staatssicherheit geleistet 
hat. Ungváry sagte, dass sie persönlich keinen Zweifel daran habe, dass 
das, was in dem Buch in diesem Zusammenhang zitiert werde, wahr sei. 

A source linked to the Historical Archives of the State Security Services 
also told the paper that the file does exist. They reached the author of the 
book on the recruitment of Katalin Karikó, László Bálint, who said that 
she took full responsibility for the information in the book and would 
write it down today, but that she considered it important to interpret it 
carefully. He also underlined that the book was written a few years ago 
(in 2017), when the public in Hungary did not even know that Kariko 
existed. Previously we wrote: Expert clues in the alleged state security 
past of Katalin Karikó ("Zsolt Lengyel" secret agent?)  

Source : https://kuruc.info/r/2/228805/  

Eine Quelle, die mit dem Historischen Archiv des 
Staatssicherheitsdienstes in Verbindung steht, sagte der Zeitung 
ebenfalls, dass die Akte tatsächlich existiert. Der Autor des Buches über 
die Rekrutierung von Katalin Karikó, László Bálint, sagte, er 
übernehme die volle Verantwortung für die Informationen in dem Buch 
und werde sie heute niederschreiben, halte es aber für wichtig, sie 

https://kuruc.info/r/2/228805/


sorgfältig zu interpretieren. Er betonte auch, dass das Buch vor ein 
paar Jahren (2017) geschrieben wurde, als die Öffentlichkeit in Ungarn 
noch nicht einmal wusste, dass Kariko existiert. Zuvor schrieben wir: 
Experten-Hinweise zur angeblichen Staatssicherheits-Vergangenheit 
von Katalin Karikó ("Zsolt Lengyel"-Geheimagent?)  

Quelle: https://kuruc.info/r/2/228805/  

 

(26) Development of mRNA Vaccines: Scientific and 
Regulatory Issues (Editor: Norbert Pardi) 

(26) Entwicklung von mRNA-Impfstoffen: Wissenschaftliche 
und regulatorische Fragestellungen (Herausgeber: Norbert 
Pardi) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7910833/  

(27) Norbert Pardi - Information about him and a list of 
publications, patent submissions and conference 
presentations: 

(27) Norbert Pardi - Informationen über ihn und eine Liste von 
Veröffentlichungen, Patentanmeldungen und 
Konferenzpräsentationen: 

https://u-szeged.hu/download.php?docID=115772 

(28) Drew Weissman:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Drew_Weissman 

(29 )How Scientists Drew Weissman (MED’87, GRS’87) and 
Katalin Karikó Developed the Revolutionary mRNA 
Technology inside COVID Vaccines 

(29) Wie die Wissenschaftler Drew Weissman (MED'87, 
GRS'87) und Katalin Karikó die revolutionäre mRNA-
Technologie in COVID-Impfstoffen entwickelt haben 

https://www.bu.edu/articles/2021/how-drew-weissman-and-katalin-
kariko-developed-mrna-technology-inside-covid-vaccines/ 

 

Further interesting literature, patents for information 
purposes: 

(30) Patent: 

PATHOGEN VACCINES AND METHODS OF PRODUCING AND 
USING THE SAME 

https://kuruc.info/r/2/228805/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7910833/
https://u-szeged.hu/download.php?docID=115772
https://de.wikipedia.org/wiki/Drew_Weissman
https://www.bu.edu/articles/2021/how-drew-weissman-and-katalin-kariko-developed-mrna-technology-inside-covid-vaccines/
https://www.bu.edu/articles/2021/how-drew-weissman-and-katalin-kariko-developed-mrna-technology-inside-covid-vaccines/


Weitere interessante Literatur, Patente zu 
Informationszwecken: 

(30) Patent: 

PATHOGEN-IMPFSTOFFE UND VERFAHREN ZU DEREN 
HERSTELLUNG UND VERWENDUNG 

International Publication Number WO 2017/143024 A2 

Applicant: PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 
[US/US]; 17 Quincy Street, Cambridge, MA 02138 (US). 

“GOVERNMENT SUPPORT The invention was made with 
government support under DARPA N66001- 11-1-4180. The government 
has certain rights in the invention.” 24.08.2017 

Internationale Veröffentlichung Nummer WO 2017/143024 A2 

Antragsteller: PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 
[US/US]; 17 Quincy Street, Cambridge, MA 02138 (US). 

"REGIERUNGSUNTERSTÜTZUNG Die Erfindung wurde mit 
staatlicher Unterstützung unter DARPA N66001- 11-1-4180 gemacht. Die 
Regierung hat bestimmte Rechte an der Erfindung." 24.08.2017 

 

Excerpt: 

"In some embodiments, the virus is selected from the group consisting of 
Dengue virus, Ebola virus, EBV, Hepitis A virus, Hepitis B virus, Hepitis 
C virus, Hepitis D virus, HIV, HSV 1, HSV 2, Cytomegalovirus (CMV), 

Influenza A virus, Marburg virus, Human respiratory syncytial virus 
(RSV), SARS-CoV, West Nile virus, Human papillomavirus (HPV), 
Human rhinoviruses (HRVs), and Zica virus" 

https://patentimages.storage.googleapis.com/52/b1/13/3f86f0fa93a22c
/WO2017143024A2.pdf 

Auszug: 

"In einigen Ausführungsformen ist das Virus ausgewählt aus der Gruppe 
bestehend aus Dengue-Virus, Ebola-Virus, EBV, Hepitis-A-Virus, 
Hepitis-B-Virus, Hepitis-C-Virus, Hepitis-D-Virus, HIV, HSV 1, HSV 2, 
Cytomegalovirus (CMV), 

Influenza-A-Virus, Marburg-Virus, Humanes Respiratorisches 
Synzytialvirus (RSV), SARS-CoV, West-Nil-Virus, Humanes 
Papillomavirus (HPV), Humane Rhinoviren (HRV) und Zica-Virus". 

https://patentimages.storage.googleapis.com/52/b1/13/3f86f0fa93a22c/WO2017143024A2.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/52/b1/13/3f86f0fa93a22c/WO2017143024A2.pdf


https://patentimages.storage.googleapis.com/52/b1/13/3f86f0fa93a22c
/WO2017143024A2.pdf  

 

(31) mRNA, Nanolipid Particles and PEG: A Triad Never Used 
in Clinical Vaccines is Going to Be Tested on Hundreds of 
Millions of People (Feb. 21) 

(31) mRNA, Nanolipidpartikel und PEG: Ein Dreiklang, der nie 
in klinischen Impfstoffen verwendet wurde, soll an Hunderten 
von Millionen Menschen getestet werden (21. Februar) 

 

Abstract 

"Moderna and Pfizer-BioNTech’s “pseudo-vaccines” for COVID-19 
contain mRNA enveloped by lipid nanoparticles (LNP) and polyethylene 
glycol (PEG). None of these 3 components have been approved for 
vaccines or parenteral drugs. Research has shown that LNPs easily 
enter the brain and can trigger immune reactions, especially after the 
second dose. More than 70% of the American population is allergic to 
PEG, so these vaccines can cause allergic reactions and anaphylaxis. 

There are well-founded suspicions that these vaccines can insert 
themselves in our DNA, causing mutations whose impact is unknown 
and that could even be transmitted to our offspring. We explain how the 
mRNA existing in the cell cytosol can enter the nucleus both during cell 
division (mitosis and meiosis) and at rest (interphase). In addition, the 
possible routes of integration of DNA and RNA in our chromosomes 
through reverse transcripases (RT) are discussed, especially in sperm 
where a specific endogenous RT has been identified.” 

https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.005501.php 

Zusammenfassung 

"Die "Pseudo-Impfstoffe" von Moderna und Pfizer-BioNTech für COVID-
19 enthalten mRNA, die von Lipid-Nanopartikeln (LNP) und 
Polyethylenglykol (PEG) umhüllt ist. Keine dieser drei Komponenten ist 
für Impfstoffe oder parenterale Arzneimittel zugelassen. Die Forschung 
hat gezeigt, dass LNP leicht ins Gehirn gelangen und Immunreaktionen 
auslösen können, insbesondere nach der zweiten Dosis. Mehr als 70 % 
der amerikanischen Bevölkerung sind allergisch gegen PEG, so dass diese 
Impfstoffe allergische Reaktionen und Anaphylaxie auslösen können. 

Es besteht der begründete Verdacht, dass sich diese Impfstoffe in unsere 
DNA einfügen und Mutationen verursachen können, deren 
Auswirkungen noch unbekannt sind und die sogar an unsere 
Nachkommen weitergegeben werden könnten. Wir erklären, wie die im 

https://patentimages.storage.googleapis.com/52/b1/13/3f86f0fa93a22c/WO2017143024A2.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/52/b1/13/3f86f0fa93a22c/WO2017143024A2.pdf
https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.005501.php


Zytosol der Zelle vorhandene mRNA sowohl während der Zellteilung 
(Mitose und Meiose) als auch in Ruhe (Interphase) in den Zellkern 
gelangen kann. Darüber hinaus werden die möglichen Wege der 
Integration von DNA und RNA in unsere Chromosomen durch reverse 
Transkripasen (RT) diskutiert, insbesondere bei Spermien, wo eine 
spezifische endogene RT identifiziert wurde." 

https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.005501.php  

 

(32) DARPA Genetic Extinction Research a Mistake - Human 
Rights Watchdog (2017) 

(32) DARPA Genetische Aussterbeforschung ein Fehler - 
Human Rights Watchdog (2017) 

https://sputniknews.com/military/201712111059884236-darpa-genetic-
research-united-nations 

(33) DARPA’s Synthetic Biology Initiatives Could Militarize the 
Environment (2017) 

(33) Die Initiativen der DARPA zur synthetischen Biologie 
könnten die Umwelt militarisieren (2017) 

https://slate.com/technology/2017/05/what-happens-if-darpa-uses-
synthetic-biology-to-manipulate-mother-nature.html 

(34) BREAKING: Official Biochemical and Statistical Evidence 
100% confirms Moderna created Covid-19 (2022) 

(34) DURCHBRUCH: offizielle biochemische und statistische 
Beweise bestätigen zu 100%, dass Moderna Covid-19 (2022) 
geschaffen hat 

https://dailyexpose.uk/2022/03/03/evidence-confirms-moderna-
created-covid-19 

(35) MSH3 Homology and Potential Recombination Link to 
SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site (2022) 

(35) MSH3-Homologie und mögliche 
Rekombinationsverbindung zur SARS-CoV-2-Furin-Spaltstelle 
(2022) 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fviro.2022.834808/full 
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https://slate.com/technology/2017/05/what-happens-if-darpa-uses-synthetic-biology-to-manipulate-mother-nature.html
https://slate.com/technology/2017/05/what-happens-if-darpa-uses-synthetic-biology-to-manipulate-mother-nature.html
https://dailyexpose.uk/2022/03/03/evidence-confirms-moderna-created-covid-19
https://dailyexpose.uk/2022/03/03/evidence-confirms-moderna-created-covid-19
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fviro.2022.834808/full


(36) Patent: 

MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF 
ONCOLOGY RELATED PROTEINS AND PEPTIDES 

Assignee: ModernatX, Inc., Cambridge, MA (US) 

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended 
or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days. 

(21) Appl. No.: 15/015,684 (22) Filed: Feb. 4, 2016 

"The invention relates to compositions and methods for the preparation, 
manufacture and therapeutic use of oncology-related polynucleotides, 
oncology-related primary transcripts and oncology-related mmRNA 
molecules." 

https://patents.google.com/patent/US9587003B2/en or 

https://patentimages.storage.googleapis.com/01/6e/60/8951ab8f4118b5
/US9587003.pdf 

 

(36) Patent: 

MODIFIZIERTE POLYNUKLEOTIDE FÜR DIE HERSTELLUNG 
VON ONKOLOGISCHEN PROTEINEN UND PEPTIDEN 

Zessionar: ModernatX, Inc. in Cambridge, MA (US) 

(*) Hinweis: Vorbehaltlich eines Haftungsausschlusses wird die Laufzeit 
dieses Patents gemäß 35 U.S.C. 154(b) um 0 Tage verlängert oder 
angepasst. 

(21) Appl. No.: 15/015,684 (22) Filed: Feb. 4, 2016 

"Die Erfindung bezieht sich auf Zusammensetzungen und Verfahren zur 
Herstellung und therapeutischen Verwendung von onkologiebezogenen 
Polynukleotiden, onkologiebezogenen primären Transkripten und 
onkologiebezogenen mmRNA-Molekülen." 

https://patents.google.com/patent/US9587003B2/en  oder 

https://patentimages.storage.googleapis.com/01/6e/60/8951ab8f4118b5
/US9587003.pdf  
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https://patents.google.com/patent/US9587003B2/en
https://patentimages.storage.googleapis.com/01/6e/60/8951ab8f4118b5/US9587003.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/01/6e/60/8951ab8f4118b5/US9587003.pdf


 

(37) Pfizer's Documents - Public Health and Medical 
Professionals for Transparency (Numerous Documents Pfizer 
tried to hide from the public eye for 75 years) 

https://phmpt.org/pfizers-documents/ 

Clinical Protocol of Nov. 2020 for the ongoing studies:  

https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-
11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf) 

 

(37) Pfizer-Dokumente - Öffentliche Gesundheit und 
medizinische Fachleute für Transparenz (Zahlreiche 
Dokumente, die Pfizer 75 Jahre lang vor der Öffentlichkeit zu 
verbergen versuchte) 

https://phmpt.org/pfizers-documents/  

Klinisches Protokoll vom Nov. 2020 für die laufenden Studien:  

https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-
11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf)  

 

(38) Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech 
COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver 
Cell Line (Feb. 2022) 

https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm 

"5. Conclusions 

Our study is the first in vitro study on the effect of COVID-19 mRNA 
vaccine BNT162b2 on human liver cell line.  

We present evidence on fast entry of BNT162b2 into the cells and 
subsequent intracellular reverse transcription of BNT162b2 mRNA into 
DNA." 

(38) Intrazelluläre reverse Transkription des Pfizer BioNTech 
COVID-19 mRNA-Impfstoffs BNT162b2 in vitro in einer 
menschlichen Leberzelllinie (Feb. 2022) 

https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm  

"5. schlussfolgerungen 

Unsere Studie ist die erste In-vitro-Studie über die Wirkung des COVID-
19 mRNA-Impfstoffs BNT162b2 auf die menschliche Leberzelllinie.  

https://phmpt.org/pfizers-documents/
https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
https://phmpt.org/pfizers-documents/
https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm
https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm


Wir präsentieren Beweise für den schnellen Eintritt von BNT162b2 in die 
Zellen und die anschließende intrazelluläre reverse Transkription von 
BNT162b2 mRNA in DNA." 

(39) Immune-mediated hepatitis with the Moderna vaccine, no 
longer a coincidence but confirmed (Oct. 21) 

(39) Immunvermittelte Hepatitis mit dem Moderna-Impfstoff, 
kein Zufall mehr, sondern bestätigt (Okt. 2021) 

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)02093-
6/fulltext 

(40) Without these lipid shells, there would be no mRNA 
vaccines for COVID-19 (March 21) 

(40) Ohne diese Lipidhüllen gäbe es keine mRNA-Impfstoffe 
für COVID-19 (21. März)) 

https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-delivery/Without-lipid-shells-
mRNA-vaccines/99/i8 

(41) Accumulation of nanocarriers in the ovary: A neglected 
toxicity risk? (from 2012!) 

(41) Anhäufung von Nanoträgern in den Eierstöcken: Ein 
vernachlässigtes Toxizitätsrisiko? (aus 2012!) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016836591200
089 

(42) Patent:  

SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING BIOLOGICAL 
MATERIAL  

(42) Patent:  

SYSTEME UND VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON 
BIOLOGISCHEM MATERIAL 

WO 2007/001962 A2 - Applicant: Kurzweil Technologies 

International Filing Date: 19 June 2006 

This is the "brain child" of Ray Kurzweil, the transhumanist 
dream is described herein - a long, however a very important 
read:  

Dies ist das "Geisteskind" von Ray Kurzweil, dessen 
transhumanistischer Traum hier beschrieben wird - eine 
lange, aber sehr wichtige Lektüre: 

 

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)02093-6/fulltext
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016836591200089
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016836591200089


Excerpt: 

"Upgrading the cell nucleus with a nanocomputer and nanobot. Here's a 
conceptually simple proposal to overcome all biological pathogens 
except for prions (selfreplicating pathological proteins). With the advent 
of full-scale nanotechnology in the 2020s we will have the potential to 
replace biology's genetic-information repository in the cell nucleus with 
a nanoengineered system that would maintain the genetic code and 
simulate the actions of RNA, the ribosome, and other elements of the 
computer in biology's assembler. A nanocomputer would maintain the 
genetic code and implement the gene-expression algorithms. A nanobot 
would then construct the amino-acid sequences for the expressed 
genes." 

https://patentimages.storage.googleapis.com/00/40/4d/8df6c2ccd9a8b
8/WO2007001962A2.pdf 

Auszug: 

"Aufrüstung des Zellkerns mit einem Nanocomputer und einem 
Nanoroboter. Hier ist ein konzeptionell einfacher Vorschlag zur 
Überwindung aller biologischen Krankheitserreger mit Ausnahme der 
Prionen (selbstreplizierende pathologische Proteine). Mit dem 
Aufkommen der Nanotechnologie in großem Maßstab in den 2020er 
Jahren werden wir die Möglichkeit haben, den genetischen 
Informationsspeicher der Biologie im Zellkern durch ein 
nanotechnologisches System zu ersetzen, das den genetischen Code 
aufrechterhält und die Aktionen der RNA, des Ribosoms und anderer 
Computerelemente im Assembler der Biologie simuliert. Ein 
Nanocomputer würde den genetischen Code verwalten und die 
Algorithmen zur Genexpression implementieren. Ein Nanoroboter 
würde dann die Aminosäuresequenzen für die exprimierten Gene 
konstruieren." 

https://patentimages.storage.googleapis.com/00/40/4d/8df6c2ccd9a8b
8/WO2007001962A2.pdf  

Part I of the article: https://telegra.ph/Sponsored-by-DARPA--
-the-development-of-mRNA-bioweapons---labeled-as-vaccines-
--Part-I-03-17  

Teil I des Artikels: https://telegra.ph/Sponsored-by-DARPA---
the-development-of-mRNA-bioweapons---labeled-as-vaccines--
-Part-I-03-17  
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