
Moderna nimmt Millionen an DARPA-Geldern, versäumt es aber, die Finanzierung durch 
den Steuerzahler in seinen Patentanträgen für Impfstoffe zu erwähnen

Das Biotechnologieunternehmen Moderna steht an der Spitze des Impfstoßes gegen Covid-19 
und bereitet sich darauf vor, die neue mRNA-Technologie auf den Menschen anzuwenden, 
sobald die Food and Drug Administration (FDA) dem Unternehmen die Notfallgenehmigung 
erteilt. 

Die neue mRNA-Impfstofftechnologie wurde verdeckt von der "Defense Advanced Research 
Projects Agency" oder DARPA, einem militärischen Forschungszweig des 
Verteidigungsministeriums, finanziert. Die DARPA hat Moderna bereits 25 Millionen Dollar 
zugesprochen, was jedoch in den 126 Patenten und 154 Patentanmeldungen von Moderna 
noch nicht offengelegt wurde.

Aus diesem Grund helfen die Steuerzahler unfreiwillig mit, die Rechnung für die neue 
Zellveränderungstechnologie zu bezahlen, die genetische Anweisungen in den Menschen 
einfügt, damit seine Zellen beginnen, Eigenschaften des Coronavirus für Autoimmun-
Experimente zu produzieren. Zu diese nicht offengelegten Mittel kommen noch 1 Milliarde 
Dollar an Steuergeldern hinzu, die der Öffentlichkeit über die "Operation Warp Speed" 
entzogen wurden, um in die umstrittene Impfstoffwissenschaft zu investieren.

Modernas experimenteller Impfstoff wurde von der DARPA im geheimen finanziert
Die Patentanwaltsgruppe KEI behauptet, Moderna habe es versäumt, die Finazierung durch 
DARPA offenzulegen, was die unehrlichen Motive Modernas aufzeigt. Diese unlauteren 
Motive kommen noch häufiger vor, wenn die Firma ihre Pressemitteilungen dazu benutzt, die 
klinischen Studien zu ihrem experimentellen Impfstoffprojekt zu verschönern um ihre 
Investoren zu bereichern und die Gelder weiter fließen zu lassen.

KEI fordert die DARPA und das Verteidigungsministerium auf, ihre Patentanmeldungen in 
Ordnung zu bringen. Das US-Bundesgesetz schreibt unter diesen Umständen die Offenlegung 
der staatlichen Finanzierung vor. Der Sprecher von DARPA Jared Adams antwortete: "Es 
scheint, dass alle vergangenen und gegenwärtigen DARPA-Auszeichnungen an Moderna die 
Anforderung enthalten, die Rolle der staatlichen Finanzierung für verwandte Erfindungen zu 
melden. Darüber hinaus recherchiert DARPA aktiv die Auszeichnungen der Agentur an 
Moderna, um herauszufinden, welche Patente und schwebenden Patente, wenn überhaupt 
welche, mit der DARPA-Unterstützung in Verbindung stehen könnten".

Der Public Readiness and Emergency Preparedness Act, der im Dezember 2005 vom 
Präsidenten der Vereinigten Staaten George W. Bush unterzeichnet wurde, stellt 
Impfstoffhersteller von der Haftung frei, solange ein Notfall im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit von Regierungsbeamten aufrechterhalten wird. Da das Verteidigungsministerium 
an dem Projekt beteiligt ist, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass das 
Verteidigungsministerium die Befugnis hat, Richtlinien festzulegen, Verantwortlichkeiten 
zuzuweisen und Verfahren bereitzustellen, um ein einheitliches Impfprogramm des 
Verteidigungsministeriums einzurichten.
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Der experimentelle Impfstoff der Moderna ist jetzt zu groß, und darf nicht scheitern 
da die Investoren ihr Investment und mehr kassieren wollen
Wegen der astronomischen Höhe der Steuergelder, die in Moderna investiert werden, ist 
dieses Impfstoffprojekt zu groß, um zu scheitern. Die Investoren müssen eine Rendite auf ihre
Investition erhalten, egal welche Art von überstürzten klinischen Ergebnissen im Jahr 2020 
durchgesetzt werden. Der Aktienmarkt wird diktieren, ob dieser Impfstoff sicher und 
wirksam ist, und mit Haftungsbefreiungen ist Moderna vor allen Schäden geschützt, die sie 
dem menschlichen Leben zufügen, selbst wenn ihre experimentelle Technologie Menschen 
kurz- und langfristig schadet (was generationenübergreifende Effekte einschließt). 
Beispielsweise schreiben die Kriterien für die jüngste klinische Moderna-Impfstoffstudie vor, 
dass "männliche Teilnehmer, sich verpflichten, eine angemessene Verhütung beim Sex zu 
praktizieren und ab dem Zeitpunkt der ersten Dosis und bis drei Monate nach der zweiten 
Dosis auf Samenspenden zu verzichten müssen". Mit klaren Worten: Keine Frau darf 
während der Testphase geschwängert werden.

Der experimentelle zellmodifizierende gentherapeutische Impfstoff von Moderna soll 37 
Dollar pro Dosis kosten. Im Vergleich dazu wird die Entwicklung eines herkömmlichen 
Impfstoffs von AstraZeneca und der Universität Oxford voraussichtlich etwa 3 Dollar pro 
Dosis kosten. Bei diesen experimentellen Impfungen werden im Labor gezüchtete, 
antigenspezifische, chemische und biologische Formulierungen verwendet, die von der 
adjuvanten Vermehrung der individuellen Immunzellen des Patienten abhängen.

Es ist weder fair noch gerecht, dass die Steuerzahler gezwungen sind, dieses Projekt zu 
finanzieren, während ihnen gleichzeitig gesagt wird, dass sie den Impfstoff einnehmen 
müssen, und dass sie nicht entschädigt werden können, falls und wenn der Impfstoff 
Nebenwirkungen verursacht. Aufgrund der schlampigen Ergebnisse der ersten klinischen 
Studien (die aufzeigen, dass 100 Prozent der Empfänger nach zwei Injektionen Symptome 
zeigen) verdienen die amerikanischen Steuerzahler jetzt eine volle Rückerstattung und eine 
ehrliche Pressemitteilung von Moderna, in der die mit diesem überstürzten Projekt 
verbundenen Risiken dargelegt werden, ganz gleich, wie sich die Wahrheit auf den 
Aktienmarkt auswirkt.

Moderna takes millions in DARPA money, yet fails to mention taxpayer funding in its vaccine 
patent applications
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