
Ein experimenteller neuer Impfstoff, der gemeinsam mit der US-Regierung entwickelt wurde, 
zeigt auf, das dieser die menschliche DNA verändern kann und bereits im 2021 durch einen 
von der DARPA finanzierten, injizierbaren Biochip eingesetzt werden könnte

Zur Erinnerung wer DARPA ist: Die Defense Advanced Research Projects Agency ist eine 
Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, die Forschungs-Projekte für die
Streitkräfte der Vereinigten Staaten durchführt, u. a. auch Weltraumprojekte. Das jährliche 
Budget beträgt etwa drei Milliarden US-Dollar.

Die bedeutendste wissenschaftliche Entdeckung seit der Schwerkraft verbirgt sich seit fast 
einem Jahrzehnt vor aller Augen, und ihr Zerstörungspotential für die Menschheit ist so 
enorm, dass die größte Kriegsmaschine des Planeten sofort ihre gewaltigen Ressourcen 
einsetzte, um sie zu besitzen und zu kontrollieren, und ihre Forschung und Entwicklung 
durch Agenturen wie die National Institutes of Health (NIH), die Defense Advanced Research 
Projects Agency (DARPA) und BARDA von HHS finanzierte.

Der revolutionäre und rein zufällige Durchbruch gelang einem kanadischen Wissenschaftler 
namens Derek Rossi im Jahr 2010. Der inzwischen emeritierte Harvard-Professor behauptete 
in einem Interview mit der National Post, er habe einen Weg gefunden, die Moleküle 
"umzuprogrammieren", die die genetischen Anweisungen für die Zellentwicklung im 
menschlichen Körper tragen, ganz zu schweigen von allen biologischen Lebensformen.

Diese Moleküle werden als "Boten-Ribonukleinsäure" oder mRNA bezeichnet, und die neu 
entdeckte Fähigkeit, diese Anweisungen umzuschreiben, um jede Art von Zelle innerhalb 
eines biologischen Organismus zu produzieren, hat den Lauf der westlichen Medizin und 
Wissenschaft radikal verändert, ohne das es bisher jemand wirklich bemerkt hat. Wie Rossi 
selbst es ausdrückt: "Die wirklich wichtige Entdeckung hier war, dass man jetzt mRNA 
verwenden konnte, und wenn man sie in die Zellen hinein bekommt, dann konnte man die 
mRNA dazu bringen, jedes beliebige Protein in den Zellen zu exprimieren, und das war die 
große Sache.

Es war so groß, dass Rossi 2014 in den Ruhestand gehen konnte, nachdem das Unternehmen, 
das er zusammen mit der Flagship Pioneering Private Equity-Firma gegründet hatte an - 
Moderna Inc. verkaufte und dafür fast eine halbe Milliarde Dollar erhalten hatte. Rossi ist 
nicht mehr mit Moderna über seinen Aktienbesitz hinaus verbunden und "schaut nur, was als
nächstes passiert".

Fernsteuerung Biologie

Bereits 2006 forschte die DARPA im Rahmen ihres Programms zur Vorhersage von 
Gesundheit und Krankheit (Predicting Health and Disease, PHD) an der Identifizierung 
viraler Erreger der oberen Atemwege, was zur Gründung des Büros für Biologische 
Technologien (BTO) der Agentur führte, so berichtet Whitney Webb in einem Artikel für The 
Last American Vagabond im Mai. Im Jahr 2014 startete das BTO der DARPA sein "In Vivo 
Nanoplatforms"-Programm (IVN), das implantierbare Nanotechnologien erforscht und zur 
Entwicklung von "Hydrogel" führte.
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Hydrogel ist eine Nanotechnologie, deren Erfinder sich schon früh damit brüstete, dass "wenn
[es] sich mit Zustimmung der FDA durchsetzt, die Verbraucher einen in ihren Kern 
implantierten Sensoren zur Messung ihres Glukose-, Sauerstoff- und Laktatspiegels erhalten"
könnten. Dieses kontaktlinsenähnliche Material erfordert einen speziellen Injektor, der unter 
die Haut eingeführt wird, wo er lichtbasierte digitale Signale über ein drahtloses Netzwerk 
wie 5G übertragen kann.

Einmal fest in den Körper implantiert, sind menschliche Zellen jedem mRNA-Programm, das
über dieses Substrat geliefert wird, ausgeliefert, was einen Alptraum an Möglichkeiten 
freisetzt. Es ist vielleicht der erste wirkliche Schritt hin zu einem umfassenden 
Transhumanismus; eine "Philosophie", die bei vielen mächtigen und einflussreichen 
Persönlichkeiten wie Ray Kurzweil und Eric Schmidt von Google en vogue ist und deren 
Befürworter die Verschmelzung von Technologie und Biologie als eine unvermeidliche Folge 
des menschlichen Fortschritts sehen.

Das private Unternehmen, das gegründet wurde, um diese Technologie zu vermarkten, die es 
ermöglicht, biologische Prozesse ferngesteuert zu steuern und die Tür zu einer möglichen 
Manipulation unserer biologischen Reaktionen und letztlich unserer gesamten Existenz zu 
öffnen, heißt Profusa Inc. und seine Aktivitäten werden mit Millionen von NIH und DARPA 
finanziert. Im März 2020 wurde das Unternehmen stillschweigend in den überfüllten COVID-
19-Basar im März 2020 eingeführt, als es einen injizierbaren Biochip für die Erkennung 
viraler Atemwegserkrankungen, darunter COVID-19, ankündigte.

Eine hundertprozentige Tochtergesellschaft

Im Juli wurde im New England Journal of Medicine ein von Fauci's NIAID und dem NIH 
finanzierter vorläufiger Bericht über einen mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 
veröffentlicht, der zu dem Schluss kam, dass der von Moderna für die Studie zur Verfügung 
gestellte mRNA-1273-Impfstoff "bei allen Teilnehmern eine Anti-SARS-CoV-2-
Immunreaktion auslöste und keine versuchsbeschränkenden Sicherheitsbedenken festgestellt 
wurden" und "die Weiterentwicklung dieses Impfstoffs" unterstützte.

Einen Monat zuvor hatte das NIH eine gemeinsame Beteiligung an Modernas mRNA-
COVID-19-Impfstoff beansprucht und sich dabei auf einen im Dezember 2019 
unterzeichneten Vertrag berufen, in dem es hieß, dass die "mRNA-Coronavirus-
Impfstoffkandidaten entwickelt werden und beiden Parteien gemeinsam gehören". Moderna 
bestreitet die Position der Bundesregierung und stellt fest, dass das Unternehmen "über einen 
umfangreichen Bestand an geistigem Eigentum in Lizenz verfügt" und "sich keines geistigen 
Eigentums bewusst ist, das uns an der Vermarktung unserer Produktkandidaten, 
einschließlich mRNA-1273, hindern würde".

Das einzige Hindernis ist ein Verabreichungssystem, von dem Moderna zwar behauptet, dass 
es separat entwickelt wird, das aber wahrscheinlich keine FDA-Zulassung erhalten wird, 
bevor nicht die von der Bundesregierung selbst entwickelte DARPA-Hydrogeltechnologie 
zusammen mit der von Profusa finanzierten DARPA-Lichtsensortechnologie, die bis Anfang 
2021 von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde eine Fast-Track-Genehmigung erhalten 
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soll und mit der höchstwahrscheinlich ein Coronavirus-Impfstoff eingesetzt wird, der die 
Fähigkeit besitzt, unsere DNA buchstäblich zu verändern.

Darüber hinaus untersucht das Department of Health and Human Services (HHS) derzeit die 
Patentanmeldungen von Moderna und behauptet, es habe es versäumt, die "Unterstützung 
der Bundesregierung" in seinen Patentanmeldungen für den Impfstoffkandidaten COVID 
offenzulegen, so wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Formsache könnte dazu führen, 
dass die Bundesregierung einen 100-prozentigen Anteil an mRNA-1273 besitzt.

A DARPA-Funded Implantable Biochip to Detect COVID-19 Could Hit Markets by 2021
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