
Um die Ziele der Operation Warp Speed zu verstehen, müssen wir Dr. Moncef Slaoui und 
seine Verbindungen zu Big Pharma und der Gates Foundation verstehen.

Mitte Mai gab Donald Trump bekannt, dass er Dr. Moncef Slaoui, eine ehemalige 
Führungskraft des Impfstoffherstellers GlaxoSmithKline, mit der Leitung der Operation 
Warp Speed betraut hat, der öffentlich-privaten Partnerschaft, die von der Trump-Regierung 
ins Leben gerufen wurde, um rasch einen COVID-19-Impfstoff zu entwickeln und zu 
vertreiben. Dr. Slaoui war Professor für Immunologie an der Universität von Mons, Belgien, 
und leitete die Operation Warp Speed. Slaoui erwarb einen Doktortitel in Molekularbiologie 
und Immunologie an der Universität Libre de Bruxelles, Belgien, und schloss ein Postdoc-
Studium an der Harvard Medical School und der Tufts University School of Medicine, 
Boston, ab.

Nach seiner Ausbildung trat Slaoui in die pharmazeutische Industrie ein und war von 2006 bis
2015 im Verwaltungsrat von GlaxoSmithKline tätig. Während seiner Zeit bei 
GlaxoSmithKline bekleidete Slaoui mehrere leitende Positionen im Bereich Forschung und 
Entwicklung (F&E), unter anderem als Chairman von Global Vaccines.

In jüngerer Zeit sitzt Slaoui in den Vorständen mehrerer Pharmaunternehmen und 
Biotechnologie-Organisationen. Im Jahr 2016 wurde Slaoui in den Verwaltungsrat von 
Moderna Therapeutics berufen, einem Biotech-Unternehmen, das auf dem Gebiet der Boten-
RNA (mRNA)-Therapeutika und Impfstoffe führend ist. Moderna entwickelt auch einen der 
COVID-19-Impfstoffe, die der Öffentlichkeit verabreicht werden könnten.

Als Slaoui zum Leiter der „Operation Warp Speed“ ernannt wurde, stellten Kritiker die 
Interessenkonflikte fest, die damit zusammenhingen, dass er die Bemühungen um die 
Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs leitete, während er bei zwei der führenden 
Impfstoffhersteller Aktien hielt. Slaoui sagte, er werde seine Moderna-Aktien im Wert von 
angeblich 12 Millionen Dollar verkaufen und aus dem Vorstand ausscheiden. In einem 
kürzlich geführten Interview sagte Slaoui jedoch, dass er Aktien im Wert von etwa 10 
Millionen Dollar seiner früheren Firma GlaxoSmithKline behalte, und bezeichnete die Aktien 
als seinen „Ruhestand“.

ProPublica berichtete auch, dass Slaoui sich zwar „verpflichtet hat, jede Wertsteigerung 
seines Besitzes den Nationalen Gesundheitsinstituten zu spenden“, dass aber in Slaouis 
Vertrag mit der Regierung festgelegt ist, dass die Spende „beim letzten Tod des Mitarbeiters 
und seines Ehegatten erfolgen kann“. Slaoui ist derzeit 61 Jahre alt. Das bedeutet, dass Slaoui 
für den Rest seines Lebens von seinen Aktien – und den COVID-19-Impfstoffen – profitieren 
wird.

Ein weiterer Konflikt betrifft Bundesgesetze, die Regierungsbeamte dazu verpflichten, 
persönliche Finanzunterlagen offenzulegen und sich von Unternehmen zu trennen, die mit 
ihrer Arbeit in Zusammenhang stehen. Slaoui wollte die Stelle unter diesen Bedingungen nicht
annehmen und wurde stattdessen als Auftragnehmer angestellt. Dieser Schritt ermöglicht es 
Slaoui, unter anderen ethischen und finanziellen Regeln zu arbeiten.

Bioelektronik und Pharmakovigilanz
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Die Kritik an Slaouis Engagement in der AWD geht jedoch weit über finanzielle 
Interessenskonflikte hinaus. Besorgniserregend ist auch die Tatsache, dass mehrere der mit 
Slaoui verbundenen Unternehmen im aufstrebenden Bereich der Bioelektronik tätig sind. 
Slaoui ist derzeit Partner bei der Investmentfirma MediciX, Vorstandsvorsitzender von 
Galvani Bioelectronics, Vorstandsvorsitzender von SutroVax und sitzt in den Vorständen von 
Artisan Biosciences, Human Vaccines Project und der bereits erwähnten Moderna 
Therapeutics.

Galvani Bioelectronics wurde aus einer Vereinbarung mit Verily Life Sciences LLC (ehemals 
Google Life Sciences), einem Unternehmen von Alphabet, und GSK gegründet. Ziel ist es, „die
Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von bioelektronischen Medikamenten zu 
ermöglichen“. Die bioelektronische Medizin ist ein relativ neues Forschungsgebiet, das sich 
auf die Bekämpfung chronischer Krankheiten konzentriert, indem „miniaturisierte, 
implantierbare Geräte verwendet werden, die elektrische Signale modifizieren können, die 
über Nerven im Körper weitergeleitet werden, einschließlich unregelmäßiger oder 
veränderter Impulse, die bei vielen Krankheiten auftreten“. GSK ist seit 2012 auf diesem 
Gebiet aktiv und hat erklärt, dass chronische Krankheiten wie Arthritis, Diabetes und 
Asthma potenziell mit diesen Geräten behandelt werden könnten.

GSK bezeichnete die Partnerschaft als einen wichtigen Schritt in ihrer bioelektronischen 
Forschung. GSK erklärte, dass diese Methode – wenn es ihnen gelänge, „Fortschritte in 
Biologie und Technologie“ zu nutzen, um „die in Krankheitszuständen festgestellten 
unregelmäßigen Muster zu korrigieren, indem miniaturisierte Geräte verwendet werden, die an 
einzelnen Nerven befestigt sind“ – eine „neue therapeutische Modalität neben traditionellen 
Medikamenten und Impfstoffen“ darstellen würde.

Galvanis Plan, im Körper implantierbare Miniaturgeräte einzusetzen, wurde vom MIT 
Technology Review als „Hacking des Nervensystems“ beschrieben. Im Jahr 2016 sagte Slaoui:
„Wir hoffen, die Zulassung zu erhalten und in den nächsten sieben bis zehn Jahren auf dem 
Markt zu sein. Das ist keine Science-Fiction. Und es schreitet recht gut voran.“

Slaouis Verbindung zu Galvani Bioelectronics und deren implantierbaren Geräten nährt die 
Befürchtungen der Öffentlichkeit hinsichtlich der Möglichkeit, dass COVID-19-Impfstoffe 
eine Art Tracking-Mechanismus beinhalten, der es den Behörden ermöglicht, die 
Lebenszeichen und den Aufenthaltsort von Patienten zu überwachen. Wie Whitney Webb 
berichtete, erklärte Slaoui kürzlich, dass die US-Regierung eine Partnerschaft mit Google und
Oracle eingehen wird, um Impfstoffempfänger bis zu zwei Jahre lang zu überwachen. Diese 
„unglaublich präzisen . . . . Verfolgungssysteme“ werden „sicherstellen, dass die Patienten 
jeweils zwei Dosen desselben Impfstoffs erhalten, und sie auf nachteilige Auswirkungen auf 
die Gesundheit hin überwachen“. Webb bemerkte auch, dass ein Interview der New York 
Times mit Slaoui dieses „Nachverfolgungssystem“ als „sehr aktives Pharmakovigilanz-
Überwachungssystem“ bezeichnete.

Das von der Gates-Stiftung finanzierte Impfstoff-Nanopflaster
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Slaouis Lieblingsphilanthrop Bill Gates hat in der Vergangenheit auch Vaxxas finanziert, ein 
Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung eines Impfpflasters konzentriert, das 
schließlich einen COVID-19-Impfstoff liefern könnte.

Am 5. Oktober vergab die „Biomedical Advanced Research and Development Authority“ 
(BARDA) des US-Gesundheitsministeriums 22 Millionen Dollar an Vaxxas für die 
Durchführung von Phase-1-Studien mit ihrem High Density Micro-Array Patch (HD-MAP) 
zur Verabreichung eines „Impfstoffs gegen pandemische Grippe“ an mehr als 400 Menschen. 
In der Pressemitteilung, mit der die Vereinbarung bekannt gegeben wurde, hieß es, dass 
Vaxxas ein „kompaktes Herstellungssystem“ entwickelt hat, mit dem mehr als 250 Millionen 
Impfstoffdosen pro Jahr verabreicht werden sollen.

In der Ankündigung heißt es auch, dass „Vaxxas aktiv nach Möglichkeiten sucht, die Leistung 
anderer Pandemie-Impfstoffe, einschließlich gegen COVID-19, zu verbessern“. Darüber hinaus 
stellte David Hoey, CEO von Vaxxas, kürzlich fest, dass das Gerät „im Falle einer Pandemie-
Reaktion viel mehr Dosen schneller herstellen könnte“. Diese Aussagen könnten darauf 
hindeuten, dass das Pflaster von Vaxxas als Methode zur Verabreichung eines eventuellen 
COVID-19-Impfstoffs im Rahmen der Operation Warp Speed Impfkampagne verwendet 
werden könnte.

Das „Nanopatch“ von Vaxxas umfasst ein „9 x 9 mm großes Feld aus Tausenden von sehr 
kurzen Projektionen mit einer Länge von etwa 250 Mikrometern“. Diese Projektionen sind „mit 
Impfstoff beschichtet“ und liefern Impfstoffe angeblich effizienter als eine Nadel und eine 
Spritze. Das Pflaster wird in einem „Hockey-Puck-förmigen Applikator“ geliefert, der auf die 
Haut gedrückt wird, um den Impfstoff abzugeben.

Vaxxas wurde 2011 gegründet, um das Nanopatch zu vermarkten. Seitdem hat Vaxxas die 
Nanopatch-Technologie an das Pharmaunternehmen Merck lizenziert und ist eine 
Partnerschaft mit der Weltgesundheitsorganisation und der Bill & Melinda Gates Foundation
eingegangen. Tatsächlich vergab die Gates Foundation im November 2016 4,4 Millionen 
Dollar an Vaxxas für die Entwicklung einer „Nanopatch-Mikroarray-Pflastertechnologie für 
die Verabreichung von Masern-Röteln-Impfstoff“. Im März dieses Jahres gab die Gates-
Stiftung Vaxxas weitere 5 Millionen Dollar für die Durchführung klinischer Studien am 
Menschen unter Verwendung des Vaxxas-Pflasters gegen Masern und Röteln.

Das Nanopatch basiert auf einer Technologie, die ursprünglich von der Forschungsgruppe 
von Professor Mark Kendall am Australian Institute of Bioengineering and Nanotechnology 
an der University of Queensland entwickelt wurde. Professor Kendall ist auch der CEO von 
WearOptimo, einem Unternehmen, das „mikrotragbare Geräte“ vermarktet. Kendall ist auch
als „Agenda Contributor“ beim Weltwirtschaftsforum aufgeführt, der internationalen 
Organisation, die hinter der Förderung des „Großen Reset“ steht. Die WEF-Site stellt fest, 
dass Kendall zur „biolistischen Technologie“ beigetragen hat, einem spezifischen Satz von 
Genbearbeitung, der manchmal als „Genkanone“ oder biolistisches Partikelabgabesystem zur
Abgabe von DNA-Impfstoffen bekannt ist. Kendalls Impfstoffverabreichungssystem „feuert“ 
Mikropartikel-Impfstoffe mit 1500 Meilen pro Stunde in die Haut.

Wird die „Operation Warp Speed“ in einer Katastrophe enden?
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Während die US-Regierung, das Militär und Pharmaunternehmen gemeinsam an einem 
überstürzten COVID-19-Impfstoff arbeiten, beginnen immer mehr Amerikaner, die 
Sicherheit und den Zweck der Operation Warp Speed in Frage zu stellen. In den letzten 9 
Monaten ist deutlich geworden, dass fast jeder Aspekt der OWS – und des Kampfes gegen 
COVID-19 im Allgemeinen – eine Finanzierung durch die Gates-Stiftung beinhaltet. Die 
Biotech- und Pharmaunternehmen, die mit der Gates-Stiftung zusammenarbeiten, 
konzentrieren sich zunehmend auf die Förderung von Biosensoren und Pflastern, tragbarer 
Technologie und Implantaten.

Als Präsident Trump zum ersten Mal die Ernennung von Dr. Moncef Slaoui bekannt gab, 
versprach er den Amerikanern auch, dass die ersten 100 Millionen Impfstoffdosen im 
Oktober eintreffen würden, gefolgt von weiteren Hunderten Millionen Dosen im Dezember 
und Januar. Da die Frist schnell näher rückt, fragen sich die Amerikaner, ob der Einfluss von 
Big Pharma und der Bill and Melinda Gates Foundation ein Zeichen dafür ist, dass sie sich 
dem wachsenden Chor von Menschen anschließen sollten, die sagen, dass sie sich nicht 
freiwillig für einen COVID-19-Impfstoff anmelden werden. 

Quelle: The Head of Operation Warp Speed & The Gates Foundation Are Pushing 
BioElectronics & Vaccine Patches
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