
6 Milliarden Dollar an Covid-19-Impfstoffverträgen, die im Rahmen der Operation Warp 
Speed vergeben wurden, wurden von einem geheimen Regierungsunternehmer mit engen 
Verbindungen zur CIA und zum DHS vergeben, der sich der behördlichen Kontrolle und 
FOIA-Anfragen entzog.

Letzten Dienstag, während die meisten Amerikaner durch die erste US-
Präsidentschaftsdebatte abgelenkt waren, berichtete der NPR in aller Stille, dass die 
Operation Warp Speed der US-Regierung, eine öffentlich-private Partnerschaft, die von der 
Trump-Administration ins Leben gerufen wurde, um schnell einen Covid-19-Impfstoff zu 
entwickeln und zu vertreiben, den ungewöhnlichen Schritt unternommen hatte, Aufträge an 
Impfstofffirmen zu vergeben, und zwar nicht direkt, sondern durch einen geheimen 
Auftragnehmer im Verteidigungsbereich.

Obwohl die NPR das Verteidigungsunternehmen – die in South Carolina ansässige Advanced 
Technology International – namentlich nannte, lehnte sie es ab, die tiefen Verbindungen des 
Unternehmens zur CIA, zum Heimatschutzministerium und zum Verteidigungsministerium 
zu untersuchen sowie die Art und Weise, wie ATI dazu beiträgt, die Bemühungen dieser 
Behörden um eine Militarisierung des Gesundheitswesens anzuführen und ein 
Überwachungspanoptikum zu schaffen, das nicht nur die Welt um uns herum, sondern auch 
unsere Physiologie überwacht.

Die „geheimen“ Impfstoffverträge, die durch ATI im Rahmen von Warp Speed vergeben 
wurden, belaufen sich auf insgesamt etwa 6 Milliarden Dollar, was den größten Teil des 
Budgets von 10 Milliarden Dollar für diese Operation ausmacht. Sowohl Paul Mango, 
stellvertretender Stabschef für Politik des Gesundheits- und Sozialdienstes, als auch Robert 
Kadlec, stellvertretender Sekretär für Bereitschaft und Reaktion (ASPR) des HHS, haben die 
Verträge persönlich unterzeichnet.

Die Operation Warp Speed, an der offiziell die gemeinsamen Anstrengungen von HHS und 
Militär beteiligt sind, um bis Januar nächsten Jahres mehr als 300 Millionen Covid-19-
Impfstoffe an Amerikaner zu liefern, ist ein streng geheimes Programm, das von 
Militärangehörigen dominiert wird, von denen die meisten keine Erfahrung im 
Gesundheitswesen oder in der Impfstoffherstellung haben. Die Trump-Administration hat 
Warp Speed oft mit dem Manhattan-Projekt verglichen, das die Atombombe produziert hat.

Seit letztem Montag tauchten mehrere sehr beunruhigende Enthüllungen über die wahre 
Natur und den Umfang von Warp Speed auf, einschließlich der überdimensionierten Rolle 
von ATI. Die meisten dieser neuen Informationen wurden jedoch von den US-
Nachrichtenagenturen aufgrund des Medienrummels um die erste Präsidentschaftsdebatte 
und die nachfolgenden Nachrichten, dass Präsident Trump und mehrere andere Politiker und 
Beamte des Weißen Hauses positiv auf Covid-19 getestet worden seien, nicht veröffentlicht.

NPR stellte fest, dass die Entscheidung, einen nichtstaatlichen Vermittler wie ATI für die 
Vergabe der Coronavirus-Impfstoff-Verträge einzusetzen, im Gegensatz zur direkten Vergabe 
dieser Verträge durch die Regierung selbst, es der Operation Warp Speed ermöglicht, „die 
behördliche Aufsicht und Transparenz der traditionellen föderalen Vertragsmechanismen zu 
umgehen“. Dies bedeutet unter anderem, dass die im Rahmen der Operation Warp Speed 

https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/09/29/917899357/how-operation-warp-speeds-big-vaccine-contracts-could-stay-secret?t=1601459337006
https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/09/29/917899357/how-operation-warp-speeds-big-vaccine-contracts-could-stay-secret?t=1601459337006
https://www.statnews.com/pharmalot/2020/09/28/pharmalittle-operation-warp-speed-is-more-army-than-science-jjs-covid-19-vaccine-moves-forward/
https://www.statnews.com/pharmalot/2020/09/28/pharmalittle-operation-warp-speed-is-more-army-than-science-jjs-covid-19-vaccine-moves-forward/
https://www.nytimes.com/2020/08/02/us/politics/coronavirus-vaccine.html


vergebenen Impfstoffverträge auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht öffentlich bekannt 
gegeben werden – falls sie das überhaupt jemals werden.

Der Bericht des NPR stellte auch fest, dass der Congressional Research Service erst im 
vergangenen Jahr berichtete, dass der Einsatz solcher Vermittler bei der Auftragsvergabe zu 
„erheblichen Risiken führen kann, einschließlich einer potenziell verminderten Aufsicht und 
einer Befreiung von Gesetzen und Vorschriften, die die Interessen der Regierung und der 
Steuerzahler schützen sollen“. Befürworter dieser unorthodoxen Art der Auftragsvergabe, 
bekannt als „andere Transaktionsvereinbarungen“ (OTAs), argumentieren oft, dass die 
Nutzung dieser alternativen Methode zur Auftragsvergabe den Prozess erheblich 
beschleunigt. Der Congressional Research Service stellte jedoch auch fest, dass das 
Verteidigungsministerium, das sich in den letzten Jahren zunehmend auf OTAs verlässt, nie 
die Informationen verfolgt hat, die notwendig sind, um festzustellen, ob OTAs tatsächlich 
schneller sind als traditionelle Vertragsvergabemethoden. Dies deutet darauf hin, dass 
Behauptungen bezüglich des angeblichen „Geschwindigkeitsvorteils“ von OTAs eher auf 
Annahmen als auf datengestützten Beweisen beruhen.

Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer und Sanofi gehören zu den Unternehmen, die diese 
verdeckten Impfstoffverträge über die OTA erhalten haben, die von der Operation Warp 
Speed autorisiert und von ATI verwaltet werden. Viele dieser Unternehmen, insbesondere 
Johnson & Johnson, waren in Skandale im Zusammenhang mit dem Verkauf und der 
Vermarktung von Produkten verwickelt, von denen sie wussten, dass sie für die Öffentlichkeit
unsicher sind. Das macht den Mangel an Aufsicht und ihre Befreiung von Bundesvorschriften 
(einschließlich Sicherheitsvorschriften) zu einem Problem, das im Hinblick auf ihre 
Beteiligung an Warp Speed Anlass zur Sorge gibt.

Diese Besorgnis wird noch durch die Tatsache verstärkt, dass HHS-Sekretär Alex Azar am 21.
September gegenüber FOX Business erklärte, dass alle Hersteller von Impfstoffen der 
Operation Warp Speed von der Haftung für Schäden, die ihre Impfstoffe verursachen 
können, ausgenommen sind und dass diejenigen, die ihre Impfstoffe verabreichen, ebenfalls 
nicht für Schäden haftbar gemacht werden können. „Nach dem PREP-Gesetz, das im 
Kongress vorgesehen ist, ist jede Behandlung oder jeder Impfstoff für die Zwecke einer 
nationalen Notfallpandemie wie dieser tatsächlich mit einem Haftungsschutz versehen. 
Sowohl das Produkt als auch diejenigen, die es verabreichen oder zur Verfügung stellen“, 
erklärte Azar während des Fernsehinterviews. Das PREP-Gesetz, auf das sich Azar bezog, 
wurde ursprünglich 2005 in Kraft gesetzt, aber im April dieses Jahres aktualisiert, einige 
Wochen vor der Ankündigung der Operation Warp Speed, so dass Hersteller von Impfstoffen 
und Therapeutika „vor Gericht nicht auf Geldschadenersatz verklagt werden können“ wegen 
Verletzungen, die durch medizinische Gegenmaßnahmen für Covid-19 verursacht wurden.
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Bemerkenswert ist, dass der Architekt dieser umstrittenen April-Aktualisierung des PREP-
Gesetzes, HHS ASPR Kadlec, eng in die Entscheidung darüber eingebunden ist, wer die 
Aufträge für die Operation Warp Speed erhält. STAT News berichtete letzte Woche unter 
Berufung auf leitende HHS-Beamte, dass Kadlec jeden Geschäftsvertrag, der im Namen von 
HHS für die Operation Warp Speed abgeschlossen wurde, „persönlich absegnet“. Zusätzlich 
zu seinen früheren Aktivitäten in der Lobbyarbeit für Geheimdienst- und 
Rüstungsunternehmen arbeitete Kadlec früher auch als Lobbyist für das skandalumwitterte 
Bioabwehrunternehmen Emergent Biosolutions, das ebenfalls ein Hauptakteur der Operation
Warp Speed und Hersteller des umstrittenen Milzbrandimpfstoffs BioThrax ist.

Obwohl hochrangige HHS-Beamte angeblich jede einzelne dieser Geschäftsvereinbarungen 
beaufsichtigen, wurde dem NPR vom HHS mitgeteilt, dass die Abteilung „keine 
Aufzeichnungen“ über den 1,6 Milliarden Dollar schweren Operation Warp Speed-Vertrag 
mit Novavax habe, der über ATI vergeben wurde. Dies ist eine merkwürdige Antwort, wenn 
man bedenkt, dass HHS angeblich die federführende Behörde ist, die die Operation Warp 
Speed beaufsichtigt, doch irgendwie fehlt ihnen eine Kopie eines massiven Impfstoffvertrags, 
der das Herzstück der Operation bildet. NPR bat auch das US-Verteidigungsministerium um 
eine Kopie des Novavax-Vertrags und hat bisher noch keine Antwort erhalten.

Auf einer Pressekonferenz Mitte September sagte Generalleutnant Paul Ostrowski, eine 
Schlüsselfigur der Operation Warp Speed, gegenüber Reportern: „Was die Verträge betrifft, 
so sind die Verträge zwischen uns, der Regierung der Vereinigten Staaten und privaten 
Körperschaften abgeschlossen, und sie sind in gewissem Umfang auflösbar. Natürlich kann 
nicht alles freigegeben werden, aber sie sind bis zu einem gewissen Grad freizugeben, und sie 
werden zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden.“ Ostrowski lehnte es 
ab, näher auszuführen, wann dieser „Zeitpunkt“ sein würde.

Merkwürdig ist auch, dass ATI dem NPR mitteilte, dass zum Zeitpunkt der Vergabe dieser 
geheimen Impfstoffverträge vom Verteidigungsministerium nie ausdrücklich mitgeteilt 
wurde, dass diese Verträge Teil der Operation Warp Speed seien, wobei eine ehemalige ATI-
Führungskraft diese Schlüsselfrage als „unsichtbar“ für das Unternehmen beschrieb.

Spione und Stinktiere

Advanced Technology International (ATI) ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das 
Konsortien aus öffentlichen, privaten und akademischen Organisationen organisiert, die 
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Forschung und Entwicklung (R&D) im Auftrag der US-Regierung durchführen [R&D: 
Research & Development, Anmerk. d. Übersetzers]. ATI leitet hauptsächlich R&D-Konsortien
für das Verteidigungsministerium in Bereichen wie Waffenherstellung, Metallguss und 
-schmieden, Schiffsproduktion und Technologie zur Bekämpfung von so genannten 
Massenvernichtungswaffen. Sie leitet auch das Border Security Technology Consortium 
(BSTC) für das Heimatschutzministerium, in erster Linie Unternehmen der 
Überwachungstechnologie, neben anderen Forschungsprojekten des DHS.

ATI verwaltet derzeit nur zwei Konsortien, die in irgendeiner Beziehung zur 
Gesundheitsversorgung stehen, das Medical Technology Enterprise Consortium (MTEC) und 
das Medical CBRN Defense Consortium (MCDC). Das MTEC, das im Auftrag des 
medizinischen Forschungs- und Entwicklungskommandos der US-Armee tätig ist, zielt darauf
ab, „die Entwicklung revolutionärer medizinischer Lösungen zu beschleunigen“, zu denen 
Genbearbeitung, Nanotechnologie, „telemedizinische Lösungen“, künstliche Gliedmaßen und 
Gehirnimplantate gehören. Darüber hinaus entwickeln sie derzeit ein tragbares Gerät, mit 
dem Personen mit Covid-19 diagnostiziert werden könnten, bevor Symptome auftreten.

Das andere von der ATI geführte „Gesundheitsfürsorge“-Konsortium, das MCDC, 
konzentriert sich auf „fortgeschrittene Entwicklungsbemühungen zur Unterstützung der 
medizinisch-pharmazeutischen und diagnostischen Anforderungen des 
Verteidigungsministeriums (Department of Defense, DoD) zur Bekämpfung chemischer, 
biologischer, radiologischer und nuklearer (CBRN) Bedrohungen“.

Sie sind insbesondere daran beteiligt, „Prototyp-Technologien für therapeutische 
medizinische Gegenmassnahmen gegen virale, bakterielle und biologische Toxinziele von 
Interesse für das Verteidigungsministerium zu ermöglichen“, einschliesslich der Entwicklung 
von Impfstoffen. ATI teilte NPR mit, dass sie vom DoD irgendwann zwischen März und April,
noch vor der Ankündigung der Operation Warp Speed im Mai, kontaktiert und gebeten 
wurden, von MCDC-Mitgliedern Anträge auf Vorschläge im Zusammenhang mit Covid-19 
stellen zu lassen.

Zu den Mitgliedern des MCDC gehören Emergent Biosolutions sowie das vom DoD/CIA 
beauftragte Battelle Memorial Institute, wobei beide Unternehmen beunruhigende 
Verbindungen zu den Milzbrandanschlägen von 2001 haben. Ein weiteres Mitglied des 
MCDC sind der CIA/NSA-Vertragspartner Booz Allen Hamilton und der Waffenhersteller 
General Dynamics. Die Mitgliedschaft des MCDC hat sich nach der Übernahme von ATI 
durch Analytic Services Inc. erheblich erweitert. Bei ANSER, dem Hauptsponsor der 
Bioterror-Simulation „Dark Winter“, hat sich die Mitgliederzahl des MCDC erheblich 
ausgeweitet: Achtzehn neue Mitglieder kamen nur drei Monate nach Abschluss der 
Übernahme hinzu.

Darüber hinaus gibt es beträchtliche Überschneidungen zwischen dem MCDC und den 
Impfstofffirmen, die im Rahmen der Operation Warp Speed von ATI Geheimaufträge 
erhalten haben. Sanofi, Novavax, Pfizer und Johnson & Johnson sind sowohl Mitglieder des 
MCDC als auch Empfänger von Warp Speed-Impfstoffverträgen. Darüber hinaus erhielt 
Emergent Biosolutions, ein weiteres MCDC-Mitglied, einen bedeutenden Warp-Speed-
Auftrag zur Herstellung von Covid-19-Impfstoffen, der jedoch nicht über ATI, sondern über 
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die HHS Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) vergeben 
wurde.

ANSER’s Aufstieg, sein Fall und seine rettende Gnade

Im Februar 2017 wurde ATI von Analytic Services Inc. übernommen. ANSER leitet, wie ATI, 
R&D-Projekte für die Bundesregierung, historisch gesehen für das DHS, wobei ANSER der 
langjährige Leiter eines der beiden vom Bund finanzierten Forschungs- und 
Entwicklungszentren des DHS ist. ANSER erbringt jedoch auch Dienstleistungen für das 
Verteidigungsministerium, die NASA, das Außenministerium und den US-Geheimdienst.

ANSER wurde ursprünglich in den späten 1950er Jahren als Ausgliederung aus der RAND 
Corporation gegründet, wurde jedoch zu einem weitaus größeren Teil der 
Regierungsgeschäfte, insbesondere im Bereich der inneren Sicherheit, nachdem Ruth David 
1998 Präsidentin und CEO geworden war. Bevor sie CEO von ANSER wurde, war David die 
stellvertretende Direktorin für Wissenschaft und Technologie bei der CIA, wo sie unter 
anderem die Grundlagen für das legte, was In-Q-Tel werden sollte, der Risikokapital-Arm der
CIA, der für den Aufstieg mehrerer Giganten des Silicon Valley wie Google und Palantir 
verantwortlich war. David leitete ANSER bis 2015. Nach Davids Amtsantritt wurde ANSER 
schon früh führend bei der Förderung des Einsatzes von biometrischer und 
Gesichtserkennungssoftware durch die US-Strafverfolgungsbehörden und wurde in den 
Jahren vor den Ereignissen des 11. September 2001 zu einer wichtigen treibenden Kraft bei 
der Ausrichtung der Regierung auf „Homeland Defence“ und „Homeland Security“.

Wie die Journalistin Margie Burns in einem Artikel aus dem Jahr 2002 bemerkte, begann der 
Aufstieg der „Heimatverteidigung“ zu einem Kernstück der US-Regierungspolitik, 
einschließlich des Vorstoßes zur Schaffung einer neuen Behörde für „innere Sicherheit“, mit 
der angeblichen Prägung des Begriffs durch den ehemaligen Beamten des 
Außenministeriums, Richard Armitage, im Jahr 1997 in einem Dokument zur Nationalen 
Verteidigungspolitik. In den darauf folgenden Jahren wurde dieser Dreh- und Angelpunkt, 
der darauf abzielte, das amerikanische Heimatland als zukünftiges Schlachtfeld zu 
betrachten, durch ein Netz von Medien im Besitz des südkoreanischen Sektenführers und 
CIA-Aktivposten Sun Myong Moon, darunter die Washington Times, das Insight Magazine 
und die UPI, stark gefördert. Alle veröffentlichten zahlreiche Artikel, die entweder aus der 
Feder von ANSER-Analysten stammten oder in denen ANSER-Berichte und -Mitarbeiter in 
Bezug auf die Notwendigkeit eines stark erweiterten Apparats für die „innere Sicherheit“ 
häufig zitiert wurden.
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Im Oktober 1999 gründete ANSER auf Davids Geheiß das Institute for Homeland Security 
(ANSER-IHS). Das ANSER-IHS wurde damals zwar voll finanziert und eingerichtet, aber aus
noch unklaren Gründen erst im April 2001 formell gegründet. Der erste Direktor des Instituts
war Randall Larsen, der damals – und auch heute noch – ein enger Mitarbeiter des heutigen 
HHS ASPR Robert Kadlec war und ist. Obwohl ANSER nie den Grund für die lange 
Verzögerung bei der offiziellen Einführung von ANSER-IHS erklärt hat, ist es möglich, dass 
der Zeitpunkt mit der Einführung von H.R.1158 im März 2001 zusammenhing. Dieser 
Gesetzentwurf forderte die Schaffung der Nationalen Behörde für Heimatschutz, die die 
Grundlage für das spätere Heimatschutzministerium bildete.

Einen Monat nach der Gründung von ANSER-IHS veröffentlichte das Insight Magazine im 
Mai 2001 einen Artikel mit dem Titel „Preparing for the Next Pearl Harbor“ (Vorbereitung 
auf den nächsten Pearl Harbor), in dem ANSER und sein Institute for Homeland Security 
nachdrücklich als „die besten Experten der Nation“ zitiert wurden, als sie vor einem 
bevorstehenden Terroranschlag auf das US-Festland warnten. Sie erklärte auch, dass „die 
Ersthelfer auf dem morgigen Schlachtfeld keine Soldaten sein werden, sondern städtische 
Sanitäter und Kleinstadtfeuerwehrleute“.

Im darauffolgenden Monat führte ANSER-IHS die Übung „Dark Winter“ zusammen mit 
zwei Spitzenbeamten von ANSER-IHS, Mark DeMier und Randall Larsen, durch, die 
zusammen mit Tara O’Toole und Thomas Inglesby vom Johns Hopkins Center for Civilian 
Biodefense Studies (jetzt Johns Hopkins Center for Health Security) die Übung mitverfassten.
O’Toole war zu dieser Zeit im ANSER-IHS-Beratungsausschuss.

Wie bereits zuvor in der Reihe „Engineering Contagion“ beschrieben, hatten mehrere der an 
„Dark Winter“ Beteiligten Vorwissen über die Milzbrandanschläge von 2001, und Dark 
Winter selbst war der Ursprung der anfänglichen, jedoch falschen Darstellung dieser 
Anschläge – dass der Irak und Al-Qaida bei der Durchführung von Bioterroranschlägen auf 
US-Boden angeblich zusammenarbeiteten. Es wurde jedoch schnell festgestellt, dass das bei 
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den Angriffen verwendete Anthrax entweder von einem Labor des US-Militärs oder von 
einem Auftragnehmer des US-Verteidigungsministeriums stammte.

Der für ANSER bequeme Schachzug, dass die US-Regierung sich kurz nach April 2001 dem 
Heimatschutz zuwenden würde, zahlte sich enorm aus. Vor allem dank der Furcht, die durch 
den 11. September und die Milzbrandanschläge von 2001 geschürt wurde, wurde das 
Department of Homeland Security geschaffen, und ANSER-IHS wurde schnell zum obersten 
Think Tank der Regierung, d.h. zu einem vom Bund finanzierten Forschungs- und 
Entwicklungszentrum.

Nicht lange nach seiner formellen Gründung als Behörde richtete das DHS 2003 seine 
Direktion für Wissenschaft und Technologie (S&T) mit dem Auftrag ein, „das Heimatland zu 
schützen, indem es … Beamte mit modernster Technologie ausstattet“. Später gab das DHS 
im Jahr 2004 bekannt, dass es „[ANSER] für den Betrieb des Homeland Security Institute 
ausgewählt hatte . . . [f] ein vollständiges und offenes Ausschreibungsverfahren, das von 
[DHS] Wissenschaft und Technologie durchgeführt wird, zu genehmigen“. Und das, obwohl 
genau dieses Institut bereits 1999 von ANSER finanziert, eingerichtet und 2001 gegründet 
worden war.

Von 2009 bis 2013 war die Leiterin des DHS-Direktorats für Wissenschaft und Technologie 
Tara O’Toole, Ko-Autorin von „Dark Winter“ und Bioterror-Alarmistin, die, wie bereits 
erwähnt, langjährige, enge Beziehungen zu ANSER-IHS unterhielt. Mit O’Toole an der Spitze
konzentrierte sich das DHS auf „robustere Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Sektor“ und „die Aufstockung des Budgets für innovative, längerfristige 
Technologieprojekte“, wie die von ANSER im Namen des DHS betreuten Projekte. Sie machte
es sich auch zur Aufgabe, das Direktorat für Wissenschaft und Technologie enger an die 
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) anzugleichen.

Während ihrer Amtszeit behauptete das DHS auch, dass es „nicht wisse“, wie die 
Forschungsausgaben des Ministeriums in Höhe von mehreren Milliarden Dollar verwendet 
würden, was darauf hindeutet, dass die Millionen Dollar, die das DHS für Wissenschaft und 
Technologie an das von ANSER geführte Forschungszentrum und das andere 
Forschungszentrum des DHS, das von der ebenso zwielichtigen MITRE Corporation 
betrieben wird, nicht überwacht werden.

Unerwartet für ANSER lehnte es das DHS ab, den vom Bund finanzierten Vertrag für das 
Forschungs- und Entwicklungszentrum von ANSER im Oktober 2016 zu verlängern. 
Stattdessen vergab man diesen Vertrag an die RAND Corporation, die ein neues Forschungs- 
und Entwicklungszentrum mit „einer anderen Reihe von Schwerpunktbereichen, die besser 
auf die aktuellen Prioritäten des DHS abgestimmt sind“, schuf. Zu den offensichtlichen 
Umstrukturierungsplänen von ANSER nach dem Verlust dieses wichtigen Vertrags gehörte 
die Entscheidung, ATI zu übernehmen, die nur wenige Monate später, im Februar 2017, 
getroffen wurde.

Die Übernahme von ATI verschaffte ANSER Zugang zu den wichtigsten von ATI geleiteten 
OTA-Forschungskonsortien, wodurch sichergestellt wurde, dass der Vorstand von ANSER, 
der sich aus ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern, Militäroffizieren und Führungskräften 
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der Verteidigungsindustrie zusammensetzt, weiterhin erheblichen Einfluss auf die Leitung 
von staatlich finanzierten Forschungsprojekten ausüben konnte. Laut Pressemitteilung zielte 
die Übernahme darauf ab, ANSERs „Erbe im Bereich der Problemlösung der Regierung mit 
ATIs technischem Fachwissen“ zu kombinieren, so dass ANSER weiterhin „eine von 
kommerziellen Einflüssen unabhängige Vordenkerrolle“ bei den „wichtigen Entwicklungen in
der Verteidigungstechnologie“ ausüben konnte, die von ATI beaufsichtigt werden. Welche 
Entscheidungen ATI auch immer in Bezug auf diese geheimen Impfstoffverträge für die 
Operation Warp-Geschwindigkeit trifft, es ist letztendlich ANSER, das sie unterzeichnet.

Messehalle

Angesichts der Tatsache, dass der offizielle Zweck der Operation Warp Speed darin besteht, 
Steuergelder für die Produktion, Beschleunigung und Verteilung einer medizinischen 
Behandlung (d. h. eines Impfstoffs) an Amerikaner zu verwenden, gibt es keinen Grund für 
eine solch extreme Geheimhaltung und auch keinen Grund für die übermäßige Rolle des 
Militärs sowie geheimer Auftragnehmer wie ATI und ANSER bei der Durchführung dieser 
„Public Health“-Bemühungen.

Während der offiziell erklärte Zweck von Warp Speed die damit verbundene extreme 
Geheimhaltung nicht nur unnötig, sondern absurd erscheinen lässt, ist es erwähnenswert, 
dass mehrere neuere Enthüllungen über die Struktur, Strategie und Ausführung von Warp 
Speed stark darauf hindeuten, dass der Grund für den verdeckten Charakter der Operation 
darin liegt, dass ihr Umfang weit über den öffentlich erklärten Zweck hinausgeht.

So bemerkte beispielsweise Stat News letzte Woche, dass die Operation Warp Speed „eher 
einer militärischen Operation als einem wissenschaftlichen Projekt ähnelt“, und fügte hinzu, 
dass „etwa 60 Militärbeamte – darunter mindestens vier Generäle – an der Führung der 
Operation Warp Speed beteiligt sind, von denen viele nie im Gesundheitswesen oder in der 
Impfstoffentwicklung gearbeitet haben“. Der Bericht wies auch darauf hin, dass „nur 29 der 
etwa 90 Führungspersönlichkeiten auf der Liste nicht im Verteidigungsministerium 
beschäftigt sind“.

Obwohl die anfängliche Rechtfertigung des Militärs, eine so wichtige Rolle bei Warp Speed zu
spielen, mit seinem „Fachwissen“ in den Bereichen Logistik und Lieferketten zusammenhing, 
wird in der kürzlich veröffentlichten Impfstoffverteilungsstrategie der Operation die Rolle 
des Militärs bei diesen Aspekten von Warp Speed nicht direkt erwähnt. So auffällig war die 
Diskrepanz, dass das Verteidigungsministerium kurz nach der Veröffentlichung der offiziellen
Verteilungsstrategie die Rolle des Militärs bei der Operation „klärte“, indem es auf seiner 
Website ein Interview mit Lt. General Ostrowski veröffentlichte, der die Bemühungen von 
Warp Speed um die Lieferung, Herstellung und Verteilung von Impfstoffen leitet. Ostrowski 
zufolge ist der Grund dafür, dass das Militär bei Warp Speed eine so übergroße Rolle spielt, 
die „Expertise des Militärs im Programmmanagement und in der Auftragsvergabe“.

Wie dieser Artikel jedoch gezeigt hat, werden „Warp Speed“-Verträge von geheimen 
Auftragnehmern geleitet, um einer genauen Prüfung zu entgehen, und anscheinend werden 
sie HHS, der zivilen Behörde, die neben dem Militär „Warp Speed“ angeblich „mit führt“, 
nicht zur Verfügung gestellt.
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Solche Beispiele extremer Geheimhaltung und widersprüchlicher Aussagen scheinen nur an 
der Oberfläche dessen zu kratzen, was mit der Operation Warpgeschwindigkeit wirklich 
erreicht werden soll. Eine demnächst erscheinende Serie von Untersuchungsberichten, die 
dieser Autor in Zusammenarbeit mit Ryan Cristián und Derrick Broze von „The Last 
American Vagabond“ verfasst hat, wird diese Operation und die Personen, die sie leiten, 
eingehend untersuchen, um die Operation Warp Speed als die heimlichste und wohl 
gefährlichste militärische Operation der USA seit Jahrzehnten zu entlarven. Im Gegensatz zu 
gut finanzierten und geheimen Militäroperationen der vergangenen Jahre zielt diese 
Operation direkt auf das amerikanische Volk. 

Quelle: Operation Warp Speed is Using a CIA-Linked Contractor to Keep Covid-19 Vaccine 
Contracts Secret
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