
Patel Patriot's Devolution Serie

Übersetzt von Dipl.-Ing. Andreas M. B. Groß, Morgarten/Innerschweiz

Dies ist die jüngste Ergänzung vom Autor Patel Patriot zu seiner Serie. Die ersten 9 Teile habe ich übersetzt und als 
Buch herausgebracht und sollte zum vollen Verständnis vorher gelesen werden:

Devolution: Wie Trump die US-Wahlfälschung vereiteln konnte

Wie viele Querdenker und Freiheitsliebende hatte ich in der US-Wahlnacht 
im November 2020 gefiebert und mich vorab gefreut, was für einen Erd-
rutsch-Sieg Donald J. Trump erlangen würde. 

Doch sein Wahlsieg schien ins Wasser zu fallen, Biden habe ihn schließlich 
– so die Presse – knapp überholt. Wenn man sich im Wahlkampf den riesi-
gen Zuspruch des Publikums angeschaut hatte, wo DJT in vielen Bundes-
staaten Arenen füllte, wie kein Rockstar in seinem Alter, verglichen mit Bi-
den, der kaum jemand hinter dem Ofen hat hervor locken können, mit ei-
nem Charisma eines Sterbenden und jeweils nur vor ein paar Dutzend Par-
teimitgliedern sabberte, wusste man gleich: Das konnte nur das Resultat ei-
ner massiven Wahlmanipulation gewesen sein. 

Wir hofften also auf eine Wende bis zur Amtseinweihung, die grosse Ent-
hüllung, Beweise der Manipulation vom höchsten Gericht bestätigt oder ein 
Eingreifen der Militärs.  Aber auch diese Enttäuschung musste ich schlu-
cken. Daraufhin wurden unter Q-Anons – die Anhänger des Deep Throats Q 
– die fantastischsten Theorien entwickelt, die sich auch recht gut anhörten, 
jedoch noch jeglicher Beweise entbehrten: Demnach habe zwar das Militär 
angesichts des verfassungswidrigen Wahlbetruges eingegriffen und die Füh-
rung der Regierung übernommen, aber sie hielten sich im Hintergrund und 
ließen im Vordergrund die Biden-Administration gewähren, um die Verbre-
cher voll ins Messer laufen zu lassen. In der Strafverfolgung nennt man das 
eine Sting-Operation,  um an die Drahtzieher  hinter  den Operateuren des 
Verbrechens zu gelangen, bzw. die Beweise hieb- und stichfest hin zu be-
kommen. 

Eine in Tausenden von Jahren etablierte Weltherrschaft von einem dreckigen Dutzend super-reicher Familien, die über Logen,  
Geheimbünde, Geheimdienste, Erpressung und Bestechung ein globales Netz von Machtstrukturen errichtet haben, lässt sich 
kaum in einer Amtsperiode demontieren. Diese Sichtweisen einiger Q-Anons basierten auf „vertraulichen Informationen ein-
geweihter Kreise" und wurden uns ohne handfeste Beweise präsentiert. Da wir mit solchen unüberprüfbaren „Quellenangaben" 
schon zu oft hinters Licht geführt wurden, wurde ich nach und nach immer resistenter gegen solche „Hintergrund-informatio-
nen, um die Hoffnung am Leben zu halten". Warum gibt uns die Allianz nicht einmal etwas Handfestes, um uns Mut zu ma -
chen? Inzwischen hört man auch von Q seit Anfang Dezember 2020 nichts mehr! 

Es gibt jedoch gute Gründe dafür, dass DJT sich so zurück nahm, und die Quelle von Q versiegte: nämlich sich den Tiefen  
Staat als Gewinner fühlen zu lassen. Das ist die Strategie aus „Kunst des Krieges" von Sun Zsu, die Trump so liebt und gerne  
verwendet: „Wenn man stark ist, erscheine schwach" und „Die höchste Kunst des Krieges ist es, den Feind kampflos zu unter -
werfen" oder wie Q es sagen würde: „Greife nicht ein, wenn der Feind dabei ist, sich selbst zu zerstören". – Ich hatte zwar  
meine Hoffnung nicht aufgegeben, wurde aber müde, solchen Verlautbarungen zu folgen, die ohne jede Beweise blieben. Bis  
ich eben auf die Artikelserie zur Devolution vom Q-Anon Patel Patriot stieß. Hier wurden hieb- und stichfeste Referenzen ge-
geben, die den Plan der Allianz der White-Hats gegen die globale Kabale offenbart. Die globale Weltordnung ist also bereits  
besiegt,  offenbar wird es, sobald genügend Mitmenschen aufgewacht sind. Danke für Deine Hilfe dabei und genieße die  
Show!

Bestelle das Buch per eMail admin@5gfrei.ch (32 CHF inkl Versand in CH oder DE) oder im guten Buchhandel.

Im Festeinband mit Schutzumschlag ISBN: 978-3-947982-48-6

Als ebook ISBN: 978-3-947982-49-3

Andreas Groß

Aber nun zum Nachtrag:

https://www.andreasmbgross.ch/index.php/de/politik/27-devolution-wie-trump-die-us-wahlfaelschung-vereiteln-konnte
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Devolution - Teil 15 Impfstoff-Verwirrung
https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-15 – Veröffentlicht am 27. Dezember 2021

@ Patel Patriot © 2021 Patel Patriot. Siehe Datenschutz, Bedingungen und Informationssammlung

Wenn Sie die vorherigen Teile meiner Devolution-Serie noch nicht gelesen haben, können Sie dies 
hier auf meiner Website nachholen:

https://www.devolution.link/ 

Finden Sie mich auf Telegram hier: https://t.me/patelpatriot  und vergessen Sie nicht, mich zu abon-
nieren, um meine Arbeit zu unterstützen!

Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mich von einer Diskussion über den Impfstoff fernhalten 
wollte, weil das Thema so umstritten ist und es noch so viel gibt, was wir nicht wissen. Ich werde 
dieses Thema nun endlich in meiner Devolution-Reihe besprechen, denn vor kurzem gab es einen 
Paukenschlag in den Nachrichten. Ich behaupte nicht, dass ich alle Antworten kenne, aber es zeich-
net sich langsam ein Bild ab.

Eine Sache kann ich mit Sicherheit sagen: Trumps Pro-Impfstoff-Haltung steht in direktem Zusam-
menhang mit der Devolution und seiner Demontage des Tiefen Staates.

Die Plandemie - Kaskade des Scheiterns

Wie ist es möglich, dass die Biden-Regierung so kläglich versagt hat? Egal, wo sich die Wege kreu-
zen, sie wählen den Weg, der dem Tiefen Staat schadet und Donald Trump nützt. Wenn Sie sich noch 
nicht die Zeit genommen haben, die Serie "The Wartime Presidency" (https://slagfa.substack.com/p/
the-wartime-presidency) von SLAG zu lesen, sollten Sie dies tun, denn es lohnt sich. Der Autor hat 
eine erstaunliche Liste von Fehlern des Feindes zusammengestellt, die auf vorsätzliche Sabotage 
schließen lassen:

Betrachten Sie die folgenden bekannten feindlichen Handlungen;

1. Erfolgreicher Diebstahl der Wahl 2020

2. Erfolgreiche Zensur konservativer Standpunkte auf den Mainstream-Plattformen der  
sozialen Medien

3. Erfolgreiche Unterdrückung von Fakten, die dem demokratischen Präsidentschafts-
kandidaten Joe Biden schadeten

4. Erfolgreiche Unterwanderung von MAGA, um den Vorfall vom 6. Januar 2021 zu pro-
vozieren und MAGA als inländische terroristische Bedrohung politisch zu brandmarken.

5. Erfolgreiche Umwälzung des US-Senats und erfolgreiche Beibehaltung des US-Reprä-
sentantenhauses - Übergabe der Legislative an Leute, die den Interessen des Feindes  
freundlich gesonnen sind

6. Erfolgreiche Amtseinführung von Joseph R. Biden als 46. Präsident der Vereinigten  
Staaten, einem Politiker, von dem bekannt ist, dass er finanziell und politisch gegenüber  
ausländischen Regierungen kompromittiert ist

Dies führt uns jedoch zu einem Problem. Wenn in Washington DC tatsächlich eine Mario-
nettenregierung installiert ist, warum scheint der Feind bei den Vorgängen in Washing-
ton und im Ausland auf der Verliererseite zu stehen?

Um es kurz zu machen;

• Nichtverabschiedung restriktiver Waffenkontrollgesetze

https://slagfa.substack.com/p/the-wartime-presidency
https://slagfa.substack.com/p/the-wartime-presidency
https://t.me/patelpatriot
https://www.devolution.link/
https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-15
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• Nichtverabschiedung des Plans "Build Back Better" unter Beibehaltung der prokom-
munistischen Teile

• Nichtverabschiedung des Green New Deal

• Scheitern der Besetzung des Obersten Gerichtshofs

• Nicht verhindern, dass die Wahlen 2020 überprüft werden

• Der AUKUS-Deal wird nicht gestoppt

• Der Verkauf der F-35 an Japan wird nicht gestoppt

• Die US-Militärhilfe für Taiwan wird nicht gestoppt

• Versagen bei der Sicherung von Mineralienrechten in Afghanistan

• Zweimaliges Scheitern des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump

• Versagen bei der Einführung von US-Impfpässen

• Versagen bei der Umsetzung von US-Impfpflicht

• Keine reibungslose Einfuhr chinesischer Produkte in die USA - zum Schaden der  
chinesischen Wirtschaft

• Versagen bei der Einführung eines US-Sozialkreditsystems

• Versagen bei der Unterbindung alternativer sozialer Medienplattformen

• Versäumnis, den Zusammenbruch des chinesischen Immobilienmarktes zu verhin-
dern

• Die von Trump errichtete Mauer wird nicht abgerissen

• Versagen bei der Schließung von GITMO

• Versäumnis, ihre Amtsinhaber vor einer Niederlage gegen republikanische Heraus-
forderer zu schützen (mit einer Ausnahme - Gavin Newsom in Kalifornien)

• Versäumnis, die Kontrolle über das US-Bildungssystem aufrechtzuerhalten (sie ver-
lieren die Kontrolle schnell)

• Versäumnis, den Prozess gegen Ghislane Maxwell zu stoppen - täuschen Sie sich  
nicht, dies ist eine Breitseite gegen den USS Deep State, in diesem Prozess werden 
Dinge öffentlich gemacht, die die Öffentlichkeit nie erfahren sollte

• Unterlassung der Einstellung der Durham-Untersuchung

• das Scheitern, Gerichte davon abzuhalten, einstweilige Verfügungen zu erlassen,  
die Impfverordnungen stoppen

• Kyle  Rittenhouse  wird  nicht  erfolgreich  wegen  Mordes  angeklagt,  was  das  2A-
Recht, tödliche Gewalt zur Verteidigung des eigenen Lebens anzuwenden, effektiv  
aufgehoben hätte

• Das Versäumnis, Präsident Trumps PEADS oder EOs, die er der Biden-Administrati-
on hinterlassen hat, aufzudecken oder zu umgehen

• Das Scheitern einer Anklage gegen Trump

• Wenn es nicht gelingt, die Amerikaner daran zu hindern, sich unter einem verfas-
sungsfreundlichen politischen Banner zu vereinen
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• Zukunft - Versagen bei der Übernahme von Repräsentantenhaus und Senat

• Zukunft - Versäumnis, ihre amtierenden Bezirksstaatsanwälte vor Herausforderern 
zu schützen

• Zukunft - Versagen beim Schutz von Roe v. Wade vor dem SCOTUS

• Zukunft - Nicht verhindern, dass der SCOTUS die 2A erweitert - der Fall wird die  
Frage des "Tragens" betreffen, wie die Freiheit, sein Haus mit einer Waffe im Falle  
einer Konfrontation zu verlassen, ohne dass man der Regierung die Chancen einer  
solchen Konfrontation "beweisen" muss

Meine Damen und Herren - sehen Sie sich diese Liste der Fehlschläge an!

Wenn dies eine Marionettenregierung ist, dann ist es die absolut schlechteste und inef-
fektivste, die ich je gesehen habe.

Wie ist es möglich, dass ein Regime erfolgreich eine Wahl stehlen kann, nur um dann bei der Umset-
zung seiner Agenda so völlig zu versagen?

Ich habe den Begriff sicher nicht erfunden, aber es ist angemessen, ihn jetzt zu verwenden: Trump 
und sein Team haben Judasziegen unter ihren Feinden installiert. Was ist eine Judasziege?

Judasziege

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Eine Judas-Ziege ist eine abgerichtete Ziege, die in der allgemeinen Tierhaltung einge-
setzt wird. Die Judasziege ist darauf trainiert, sich mit Schafen oder Rindern zusammen-
zutun und sie zu einem bestimmten Ziel zu führen. Auf Viehhöfen führt eine Judasziege 
Schafe zur Schlachtung, während ihr eigenes Leben verschont bleibt. Judasziegen wer-
den auch eingesetzt, um andere Tiere zu bestimmten Pferchen und auf Lastwagen zu  
führen. In letzter Zeit sind sie nicht mehr in Gebrauch, aber in einigen Teilen der Welt  
sind sie noch in kleineren Schlachthöfen und in Naturschutzprojekten zu finden.

Rinderhirten können einen Judas-Ochsen für denselben Zweck wie eine Judas-Ziege ver-
wenden. Die Technik und der Begriff stammen von Viehtrieben in den Vereinigten Staa-
ten in den 1800er Jahren.

Der Begriff ist eine Anspielung auf Judas Iskariot, einen Apostel Jesu Christi, der Jesus in  
der Bibel verriet.

Die Vorstellung,  dass  Trumps Judasziegen den Feind unterwandert  haben,  hilft  uns,  einige  von 
Trumps Handlungen zu verstehen. Judasziege leiten den Feind nicht nur zu schlechten Entscheidun-
gen an, sondern sie können auch den Guten Informationen liefern. Judas Ziegen oder auch nicht. 
Trump und sein Team waren dem Feind immer zehn Schritte voraus. Sie scheinen immer zu wissen, 
was der Feind als nächstes tun wird. COVID ist ein perfektes Beispiel für dieses orchestrierte Vor-
wissen.

Ich werde Ihnen beweisen, dass Trump die Pandemiepläne des Feindes im Voraus kannte. Dank die-
ses Vorwissens waren Trump und sein Team in der Lage, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 
Schauen wir mal, was wir zusammensetzen können.

Vorahnung

Am 9. Januar 2017, noch unter der Führung von Barack Obama, veröffentlichte das Office of Science 
and  Technology  Policy  (OSTP)  des  Weißen  Hauses  [https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/
2017/01/09/recommended-policy-guidance-potential-pandemic-pathogen-care-and-oversight]  seine 
"Recommended Policy Guidance for Departmental Development of Review Mechanisms for Potential 
Pandemic Pathogen Care and Oversight  IP3COI."  [https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/de-

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/p3co-finalguidancestatement.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2017/01/09/recommended-policy-guidance-potential-pandemic-pathogen-care-and-oversight
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2017/01/09/recommended-policy-guidance-potential-pandemic-pathogen-care-and-oversight


                                                                                                                                                                5  

fault/files/microsites/ostp/p3co-finalguidancestatement.pdf]  Hier  ist  ein  Screenshot  [Screenshots 
wurden mit OCR bearbeitet und hier kursiv eingefügt] von dem, was ich zu diesem Thema in Devo-
lution - Teil 14 geschrieben habe:

Es ist eine Tatsache, dass Dr. Holdren ein Visiting Distinguished Professor an der mit der KPCh ver-
bundenen Tsinghua Universität ist. Denken Sie daran, dass David Rubenstein Vorsitzender des Tsin-
ghua SEM Advisory Board ist. Dr. Holdren diente auch als Direktor des OSTP unter Obama.  Dr. 
Holdren war der Direktor des OSTP, als diese Richtlinie am 9. Januar 2017 veröffentlicht 
wurde.

Zusammenfassung: OSTP veröffentlicht "Empfohlene Richtlinien für die Entwicklung von 
Überprüfungsmechanismen für potenzielle Pandemieerreger (P3CO) durch die Ministeri-
en"

Heute veröffentlicht das Office of  Science and Technology Policy (OSTP) des Weißen 
Hauses "Recommended Policy Guidance for Departmental Development of Review Me-
chanisms for Potential Pandemic Pathogen Care and Oversight (P3CO)." Die Annahme 
dieser Empfehlungen erfüllt die Voraussetzungen für die Aufhebung des derzeitigen Mo-
ratoriums  für  bestimmte  biowissenschaftliche  Forschungsarbeiten,  die  die  Virulenz 
und/oder Übertragbarkeit eines Erregers erhöhen könnten, um einen potenziellen Pande-
mieerreger zu erzeugen (ein erweitertes PPP).

Dr. Holdren ist also nicht nur wie David Rubenstein mit der Tsinghua-Universität verbunden, son-
dern es ist eine Tatsache, dass das OSTP unter der Leitung von Dr. Holdren Richtlinien empfahl, die 
zur Aufhebung des Moratoriums für die Erforschung des Funktionsgewinns führten.

Nur zwei Tage später gab Anthony S. Fauci, MD, während eines Forums zur Pandemievorsorge an 
der Georgetown University [https://ghss.georgetown.edu/pandemicprep2017/] diese Erklärung ab: 
[https://www.healio.com/news/infectious-disease/20170111/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-
infectious-disease-outbreak]

11. Januar 2017 

Fauci: "Kein Zweifel", dass Trump mit einem überraschenden Ausbruch von Infektions-
krankheiten konfrontiert sein wird

Anthony S. Fauci, MD, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases,  
sagte, es bestehe "kein Zweifel", dass Donald J. Trump während seiner Präsidentschaft  
mit  einem  überraschenden  Ausbruch  von  Infektionskrankheiten  konfrontiert  werden 
wird.

Fauci leitet das NIAID seit mehr als drei Jahrzehnten und hat die letzten fünf Präsiden-
ten der Vereinigten Staaten zu globalen Gesundheitsbedrohungen beraten, von den An-
fängen der AIDS-Epidemie in den 1980er Jahren bis hin zum aktuellen Ausbruch des Zi-
ka-Virus.

Während eines Forums zur Pandemievorsorge an der Georgetown University sagte Fauci,  
dass die Trump-Administration nicht nur mit den aktuellen globalen Gesundheitsbedro-
hungen wie Grippe und HIV konfrontiert  sein wird,  sondern auch mit  einem überra-
schenden Ausbruch einer Krankheit.

Das Timing zwischen der Aufhebung des Moratoriums für die Funktionsgewinnforschung und Faucis 
Äußerungen ist natürlich interessant, aber dies ist nicht der einzige Fall von Vorahnung, den wir ge-
sehen haben. Hier sind nur einige der vielen Beispiele dafür, wie sich unsere medizinischen Exper-
ten auf eine Pandemie "vorbereiten und planen":

•  Harvard Global Health Institute: "Das Thema der Seminarreihe im Herbst 2017 war "Pan-
demic Preparedness": Improving Science, Technology, & Access".

• Clade X - "Clade X war eine eintägige Pandemie-Tabletop-Übung, die vom Johns Hopkins 

https://www.healio.com/news/infectious-disease/20170111/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-disease-outbreak
https://www.healio.com/news/infectious-disease/20170111/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-disease-outbreak
https://ghss.georgetown.edu/pandemicprep2017/
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/p3co-finalguidancestatement.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/p3co-finalguidancestatement.pdf
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Center for Health Security am 15. Mai 2018 in Washington, DC, durchgeführt wurde."

• Event 201 - "Das John Hopkins Center for Health Security veranstaltete in Zusammenar-
beit mit dem Weltwirtschaftsforum und der Bill and Melinda Gates Foundation am 18. Ok-
tober 2019 Event 201, eine hochrangige Pandemieübung."

Wir haben auch kürzlich einige direkte Beweise dafür gesehen, dass die Regierung der Vereinigten 
Staaten die Funktionsgewinnungsforschung am Wuhan Institute of Virology finanziert, basierend auf 
diesem Artikel  von The Intercept [https://theintercept.com/2021/09/09/covid-origins-gain-of-functi-
on-research/], der am 9. September 2021 veröffentlicht wurde. Aus dem Artikel geht hervor, dass 
die Gelder zur Finanzierung der Funktionsgewinnforschung aus dem von Anthony Fauc geleiteten 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIA1D1) stammen:

Von The Intercept erhaltene Dokumente enthalten neue Beweise dafür, dass das Wuhan 
Institute of Virology und das nahegelegene Wuhan University Center for Animal Experi-
ment zusammen mit ihrem Kooperationspartner, der in den USA ansässigen gemeinnüt-
zigen EcoHealth Alliance, das betrieben haben, was die US-Regierung als besorgniserre-
gende Funktionsgewinnforschung" bezeichnet, nämlich Viren absichtlich krankheitserre-
gender oder übertragbarer zu machen, um sie zu untersuchen, obwohl eine US-Finanzie-
rungsagentur vorgeschrieben hat,  dass die Gelder nicht für diesen Zweck verwendet  
werden dürfen.

Der Zuschuss für das umstrittene Experiment kam vom National Institute of Allergy and  
Infectious Diseases der National Institutes of  Health,  das von Anthony Fauci  geleitet  
wird. Der Zuschuss für EcoHealth Alliance, eine Forschungsorganisation, die sich mit  
der Übertragung von Viren von Tieren auf den Menschen befasst, umfasste auch Unter-
aufträge für  das Wuhan Institute  of  Virology und die  East  China Normal  University.  
Hauptverantwortlicher für den Zuschuss ist der Präsident der EcoHealth Alliance, Peter  
Daszak, der bei der Suche nach den Ursprüngen von Covid-19 eine wichtige Rolle ge-
spielt hat.

Trump und sein Team werden all diese öffentlich zugänglichen Fakten gekannt haben. Kombiniert 
man diese Informationen mit der wahrscheinlichen Vorstellung, dass Trump Judas-Ziegen unter sei-
nen Feinden hat, dann habe ich keinen Zweifel daran, dass sie mit der Freisetzung einer Art von Vi-
rus gerechnet haben. Wenn Donald Trump und sein Team also mit der Freisetzung eines Virus ge-
rechnet hätten, hätten sie natürlich auch eigene Maßnahmen ergriffen, um dem entgegenzuwirken. 
Schauen wir uns an, welche Schritte sie unternommen haben.

Die Gegenmaßnahmen – Nationale Sicherheitsstrategie

Am  18.  Dezember  2017  veröffentlichte  Donald  Trump  seine  Nationale  Sicherheitsstrategie. 
[https://2017-2021.state.gov/president-trump-releases-national-security-strategy/index.html]

Am 18. Dezember veröffentlichte Präsident Donald Trump seine Nationale Sicherheits-
strategie (NSS). Die Strategie gibt eine positive strategische Richtung für die Vereinig-
ten Staaten vor, die Amerikas Vorteile in der Welt wiederherstellen und auf den großen  
Stärken unseres Landes aufbauen wird. Die NSS spiegelt die Überzeugung von Präsident  
Trump wider, dass es die Pflicht unserer Regierung und die Grundlage für eine effektive  
Führung der USA in der Welt ist, Amerika an die erste Stelle zu setzen.

In der NSS werden vier wesentliche nationale Interessen oder "vier Säulen" genannt:  
Schutz des Heimatlandes, des amerikanischen Volkes und der amerikanischen Lebens-
weise, Förderung des amerikanischen Wohlstands, Erhaltung des Friedens durch Stärke 
und Förderung des amerikanischen Einflusses. In seinen Ausführungen beschrieb Präsi-
dent Trump die neue Strategie als eine Strategie, "die auf einem prinzipienfesten Realis-
mus beruht, von unseren vitalen nationalen Interessen geleitet wird und in unseren zeit-
losen Werten verwurzelt ist. Diese Strategie erkennt an, dass wir, ob es uns gefällt oder  

https://2017-2021.state.gov/president-trump-releases-national-security-strategy/index.html
https://theintercept.com/2021/09/09/covid-origins-gain-of-function-research/
https://theintercept.com/2021/09/09/covid-origins-gain-of-function-research/
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nicht, in eine neue Ära des Wettbewerbs eingetreten sind.

In  einem Abschnitt  der  Nationalen  Sicherheitsstrategie  [http://nssarchive.us/wp-content/uploads/
2020/04/2017.pdf] sehen wir zum ersten Mal, wie Trump auf die potenzielle Bedrohung durch eine 
Pandemie eingeht. Beachten Sie, wie vorausschauend dieser Abschnitt ist:

Bekämpfung von biologischen Bedrohungen und Pandemien

Biologische Zwischenfälle haben das Potenzial, katastrophale Verluste an Menschenle-
ben zu verursachen. Biologische Bedrohungen für die Heimat der USA - ob als Folge ei-
nes vorsätzlichen Angriffs, eines Unfalls oder eines natürlichen Ausbruchs - nehmen zu  
und erfordern Maßnahmen, um sie an der Quelle zu bekämpfen.

Natürlich auftretende Ausbrüche von Viren wie Ebola und SARS sowie die vorsätzlichen  
Milzbrandanschläge von 2001 in den Vereinigten Staaten haben gezeigt, wie sich biologi-
sche Bedrohungen auf die nationale Sicherheit auswirken, indem sie Menschenleben for-
dern, wirtschaftliche Verluste verursachen und zu einem Vertrauensverlust in staatliche  
Einrichtungen beitragen.

Dieser Screenshot aus der NSS vom Dezember 2017 beschreibt die COVID-Pandemie, die wir erlebt 
haben, fast perfekt - "demonstrierte die Auswirkungen biologischer Bedrohungen auf die nationale 
Sicherheit, indem sie Menschenleben kosteten, wirtschaftliche Verluste verursachten und zu einem 
Vertrauensverlust in Regierungsinstitutionen beitrugen" - als ob Trump damals gewusst hätte, dass 
eine Pandemie dazu benutzt werden würde, eine Wahl zu stehlen und zum Vertrauensverlust in un-
sere Regierung beizutragen.

Nationale Strategie zur biologischen Schädlingsbekämpfung

Am 18. September 2018 erließ Donald Trump das National Security Presidential Memorandum I4 
(NSPM 14) [https://irp.fas.org/offdocs/nspm/index.html]: Support for National Biodefense: [https://
trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-support-national-bio-
defense/]

SUBJECT: Support for National Biodefense (Unterstützung der nationalen biologischen 
Verteidigung)

Es liegt im vitalen Interesse der Vereinigten Staaten, sich auf biologische Zwischenfälle  
im In- und Ausland vorzubereiten, sie zu bekämpfen, darauf zu reagieren und sich davon  
zu erholen. Nahezu alle Ministerien und Behörden der Exekutive (Agenturen) leisten ei-
nen Beitrag zu den Aufgaben der Regierung der Vereinigten Staaten im Bereich der bio-
logischen Verteidigung. Diese Beiträge werden durch eine Vielzahl von Behörden und 
Programmen geleistet. Um ein integriertes, umfassendes Konzept zu gewährleisten, ko-
ordinieren und verwalten die Behörden die Aktivitäten zur biologischen Abwehr zur Un-
terstützung des breiteren Unternehmens zur biologischen Abwehr, das aus allen Akteu-
ren besteht, die eine Rolle bei der Erkennung, Verhütung, Vorbereitung auf, Reaktion auf  
und Wiederherstellung nach biologischen Zwischenfällen spielen, einschließlich Bundes-,  
Landes-, Kommunal-, Stammes- und Territorialregierungen, dem privaten Sektor und in-
ternationalen Partnern.

Abschnitt 1. Richtlinie, (a) Es ist die Richtlinie der Vereinigten Staaten, unsere nationale  
und wirtschaftliche Sicherheit durch den Schutz der Nation vor biologischen Bedrohun-
gen zu wahren. Die Regierung der Vereinigten Staaten wird im Rahmen der Bioabwehr  
im Inland und mit Partnern im Ausland Maßnahmen ergreifen, um das Risiko natürlicher,  
zufälliger und vorsätzlicher biologischer Bedrohungen für Menschen, Tiere, die Land-
wirtschaft und die Umwelt zu verringern, die das Potenzial haben, die nationale und  
wirtschaftliche Sicherheit der Vereinigten Staaten erheblich zu beeinträchtigen.

Zwei Dinge aus dem NSPM 14 sind mir besonders aufgefallen. Bitte behalten Sie diese im Hinter-

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-support-national-biodefense/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-support-national-biodefense/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-support-national-biodefense/
https://irp.fas.org/offdocs/nspm/index.html
http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/2017.pdf
http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/2017.pdf
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kopf, während wir weiterarbeiten:

• Die Rolle,  die  dem Assistenten des  Präsidenten für  nationale  Sicherheitsangelegenheiten 
(APNSAI, auch bekannt als Nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten) zugewie-
sen wird. Dies ist wichtig, weil der Nationale Sicherheitsberater von Donald Trump zum Na-
tionalen Kontinuitätskoordinator - oder zu seinem bzw. ihrem Beauftragten - sowie zum Vor-
sitzenden des Bundesausschusses für Widerstandsfähigkeit ernannt wurde, als er die Execu-
tive Order 13961 erließ: Governance and Integration of Federal Mission Resilience am 7. De-
zember  2020  [https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/10/2020-27353/gover-
nance-and-integration-of-federal-mission-resilience]. EO 13961 ist der Beweis für die Devolu-
tion, die ich in der Devolutionserie Teil 13 herausarbeitete.. Schauen wir uns die Rolle des 
Nationalen Sicherheitsberaters für die Bioverteidigung an, wie sie im NSPM 14 festgelegt 
ist:

    (b) Der Assistent des Präsidenten für nationale Sicherheitsangelegenheiten (APNSA)  
ist  federführend bei  der Koordinierung und Überprüfung der Richtlinien und handelt  
nach dem im National Security Presidential Memorandum (NSPM)-4 vom 4. April 2017  
(Organisation des Nationalen Sicherheitsrats, des Heimatschutzrats und der Unteraus-
schüsse) beschriebenen Verfahren, um strategische Beiträge zu liefern und die Integrati-
on der Richtlinien für die Bioabwehrbemühungen des Bundes zu erleichtern.

• Zweitens wurde mit dem NSPM 14 ein Lenkungsausschuss für die biologische Verteidi-
gung eingerichtet. Es ist wichtig, sich die Aufgaben dieses Ausschusses und seines Vorsit-
zenden zu vergegenwärtigen:

    (c) Hiermit wird ein Lenkungsausschuss für die biologische Verteidigung (Ausschuss)  
eingesetzt,  dessen Vorsitz  der  Minister  für  Gesundheit  und Humandienste  (Minister)  
führt. Zu den anderen Mitgliedern des Ausschusses gehören der Außenminister, der Ver-
teidigungsminister, der Generalstaatsanwalt, der Landwirtschaftsminister, der Minister  
für Veteranenangelegenheiten, der Minister für Innere Sicherheit und der Administrator  
der Umweltschutzbehörde. Die Leiter anderer Behörden mit Zuständigkeiten oder Fähig-
keiten in Bezug auf die biologische Verteidigung nehmen gegebenenfalls auf Einladung  
des Ausschusses teil.  Der Ausschuss ist für die Überwachung und Koordinierung der  
Umsetzung der Strategie verantwortlich. Der Ausschuss strebt einen Konsens an, wobei  
Meinungsverschiedenheiten im Rahmen des NSPM-4-Prozesses behandelt werden. Der  
Ausschuss kann geeignete Konsultations- oder Beratungsmechanismen einrichten,  um 
die Interaktion mit nicht-bundesstaatlichen Akteuren zu erleichtern. Der Sekretär, der  
den Vorsitz des Ausschusses innehat, ist auf Bundesebene federführend bei der Koordi-
nierung der Umsetzung der Strategie.

Den Vorsitz im Biodefense Steering Committee führt also der Minister für Gesundheit und humani-
täre Angelegenheiten. Der Minister für Gesundheit und Soziales wird später noch einmal auftau-
chen, also merken Sie sich das. Der Ausschuss ist für die Überwachung und Koordinierung der Um-
setzung der Strategie zuständig. Bei der Strategie, auf die hier Bezug genommen wird, handelt es 
sich um die Nationale Strategie  zur Abwehr biologischer Gefahren,  die  in  Verbindung mit  dem 
NSPM 14 veröffentlicht wurde. Hier sind einige wichtige Screenshots aus der National Biodefense 
Strategy [https://irp.fas.org/threat/cbw/biodef-strat.pdf]:

Vorsätzliche und unbeabsichtigte biologische Bedrohungen. Der Einsatz von biologischen 
Waffen oder deren Verbreitung durch staatliche oder nichtstaatliche Akteure stellt eine  
erhebliche Herausforderung für unsere nationale Sicherheit, unsere Bevölkerung, unse-
re  Landwirtschaft  und die  Umwelt  dar.  Mehrere  Staaten haben geheime biologische 
Waffenprogramme verfolgt, und eine Reihe von Terrorgruppen hat versucht, sich biologi-
sche Waffen zu beschaffen. In vielen Ländern der Welt werden Krankheitserreger in La-
bors gelagert, in denen es an geeigneten Biosicherheitsmaßnahmen mangelt, so dass sie  
von Akteuren, die Schaden anrichten wollen, abgezweigt werden könnten. Ebenso verfü-
gen einige Laboratorien nicht über geeignete Protokolle für die biologische Sicherheit,  

https://irp.fas.org/threat/cbw/biodef-strat.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/10/2020-27353/governance-and-integration-of-federal-mission-resilience
https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/10/2020-27353/governance-and-integration-of-federal-mission-resilience
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was zu einem Ausbruch durch eine im Labor erworbene Infektion oder eine versehentli-
che Freisetzung eines Erregers in die Umwelt führen könnte. Biologisches Material ist  
allgegenwärtig und kann sich ausbreiten; Krankheitserreger sind überall auf der Welt zu  
finden - in der Umwelt, in Tierreservoirs, beim Menschen und in Labors. Ein natürlicher  
Ausbruch kann nicht nur schnell zu einer Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit  
führen, sondern auch zu einer Schwachstelle im Bereich der Biosicherheit, da während  
einer Epidemie Tausende von klinischen Proben anfallen, die, wenn sie ohne angemesse-
ne Biosicherheitsmaßnahmen gehandhabt werden, die Entwicklung einer biologischen  
Waffe erleichtern könnten.

Wissenschaft und Technologie werden weltweit weiter voranschreiten. Die laufende Re-
volution in den Biowissenschaften und der Biotechnologie wird sich in immer schnelle-
rem Tempo fortsetzen und Lösungen für viele der Herausforderungen bieten, die mit der  
Gewährleistung von Gesundheit, Wohlstand und Sicherheit einer wachsenden Weltbevöl-
kerung verbunden sind. Diese Technologien sind nicht mehr auf hochentwickelte For-
schungslabors beschränkt, sondern werden überall auf der Welt entwickelt und einge-
setzt, und das erforderliche Fachwissen, die Materialien und die Ausrüstung sind überall  
verfügbar. Fortschritte in Wissenschaft und Technik bringen revolutionäre Heilmethoden 
und Fortschritt, aber sie haben auch das Potenzial, vorsätzlichen Missbrauch zu erleich-
tern. Die Vereinigten Staaten tragen die Verantwortung dafür, dass unsere Technologie-,  
Entwicklungs- und Hilfsprogramme dieses Risiko nicht ungewollt vergrößern.

3.3.5 Unterstützung der Kontinuität der Operationen.

• Weitere Verfeinerung, Übung und Bewertung der Pläne für die Kontinuität der Operati-
onen (einschließlich der Abschwächung der Auswirkungen auf kritische Infrastrukturen  
innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten), um die Fortführung der nationalen 
wesentlichen Funktionen während und nach Bioinfarkten zu gewährleisten.

4.2.5 Aufrechterhaltung der Kontinuität der Operationen.

• Aufrechterhaltung einer umfassenden und wirksamen Kontinuität der Operationen, ein-
schließlich einer angemessenen Devolution, um die Aufrechterhaltung der Struktur der  
Regierung  der  Vereinigten  Staaten  gemäß  der  US-Verfassung  und  die  fortgesetzte  
Wahrnehmung der nationalen wesentlichen Funktionen unter allen Bedingungen zu ge-
währleisten.

• Sicherung,  Schutz  und gegebenenfalls  Wiederherstellung  kritischer  Infrastrukturen,  
die von der Ausbreitung des Bioinfektionsmittels betroffen sein könnten.

• Sicherung und Schutz kritischer Informations- und Kommunikationssysteme, die für die  
Bioinformatik erforderlich sind.

In der Nationalen Strategie zur biologischen Verteidigung wird Folgendes erörtert:

• Vorsätzliche biologische Bedrohungen

• Krankheitserreger, die in unzureichend gesicherten Labors gelagert werden

• Vorsätzlicher Missbrauch von Fortschritten in Wissenschaft und Technologie

• Unterstützung und Aufrechterhaltung der Kontinuität von Operationen, einschließlich ei-
ner angemessenen Devolution

Bevor wir weitermachen, lassen Sie uns kurz zusammenfassen, was wir bisher zusammengetragen 
haben.

• Zwei Tage nach der Aufhebung des Moratoriums für die Gain-of-Function-Forschung er-
klärte Fauci, dass "Trump zweifellos mit einem überraschenden Ausbruch von Infektions-
krankheiten konfrontiert werden wird".
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• Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass Nichtregierungsorganisationen und das politische 
Establishment "Pandemieübungen" abhalten

• Die  Regierung  der  Vereinigten  Staaten  finanzierte  die  Gain-of-Function-Forschung  am 
Wuhan Institute of Virology durch Zuschüsse des von Anthony Fauci geleiteten NIAID

• Trumps Nationale Sicherheitsstrategie vom Dezember 2017 erwähnt ausdrücklich Pande-
mien, die "Leben kosten, wirtschaftliche Verluste verursachen und zum Verlust des Ver-
trauens in staatliche Institutionen beitragen".

• Trumps NSPM 14 vom September 2018 war speziell auf die Unterstützung der nationalen 
Bioabwehr ausgerichtet und wurde in Verbindung mit der Nationalen Bioabwehrstrategie 
veröffentlicht.

• In der Nationalen Strategie zur biologischen Verteidigung werden vorsätzliche biologische 
Bedrohungen erörtert und die Unterstützung und Aufrechterhaltung der Kontinuität von 
Operationen dargelegt

• Mit dem NSPM 14 wurde ein Ausschuss unter dem Vorsitz des Gesundheitsministers ein-
gerichtet, der mit der Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Verteidigung 
beauftragt wurde.

• Mit dem NSPM 14 wurde der Nationale Sicherheitsberater als federführende Instanz für 
die Koordinierung und Überprüfung der Richtlinien eingesetzt, um einen strategischen 
Beitrag zu leisten und die Integration der Richtlinien zur biologischen Abwehr auf Bundes-
ebene zu erleichtern.

Jetzt wird es erst richtig interessant.

Modernisierung der Influenza-Impfstoffe

Seit Beginn seiner Präsidentschaft betrachten Donald Trump und unser Militär China als die größte 
Bedrohung nicht nur für Amerika, sondern für die gesamte Demokratie. Diese Tatsache wurde von 
Trump  mehrfach  erwähnt,  aber  auch  in  der  bereits  erwähnten  Nationalen  Sicherheitsstrategie 
[http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/2017.pdf] dargelegt:

Jahrzehntelang beruhte die Richtlinie der USA auf der Überzeugung, dass die Unterstüt-
zung des Aufstiegs Chinas und seiner Integration in die internationale Nachkriegsord-
nung China liberalisieren würde. Entgegen unseren Hoffnungen hat China seine Macht  
auf Kosten der Souveränität anderer ausgebaut. China sammelt und verwertet Daten in  
einem noch nie dagewesenen Ausmaß und verbreitet Merkmale seines autoritären Sys-
tems, einschließlich Korruption und Überwachung. China baut das leistungsfähigste und  
am besten finanzierte Militär der Welt auf, nach unserem eigenen. Sein Atomwaffenarse-
nal wächst und wird immer vielfältiger. Ein Teil von Chinas militärischer Modernisierung  
und wirtschaftlicher Expansion ist auf seinen Zugang zur amerikanischen Innovations-
wirtschaft, einschließlich der amerikanischen Universitäten von Weltrang, zurückzufüh-
ren.

Obwohl die Vereinigten Staaten weiterhin mit  China zusammenarbeiten wollen,  setzt  
China wirtschaftliche Anreize und Sanktionen, Einflussnahme und angedeutete militäri-
sche Drohungen ein, um andere Staaten davon zu überzeugen, seine politische und si-
cherheitspolitische Agenda zu befolgen. Chinas Infrastrukturinvestitionen und Handels-
strategien verstärken seine geopolitischen Bestrebungen. Seine Bemühungen um den  
Bau und die Militarisierung von Außenposten im Südchinesischen Meer gefährden den 
freien Handelsverkehr, bedrohen die Souveränität anderer Staaten und untergraben die  
regionale Stabilität. China hat eine rasante militärische Modernisierungskampagne ge-
startet, um den Zugang der USA zu der Region zu beschränken und China dort mehr  
Spielraum zu verschaffen. China stellt seine Ambitionen als für beide Seiten vorteilhaft  
dar, doch die chinesische Dominanz birgt die Gefahr, dass die Souveränität vieler Staaten 

http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/2017.pdf
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im Indopazifik beeinträchtigt  wird. Die Staaten in der gesamten Region fordern eine  
nachhaltige Führungsrolle der USA bei einer kollektiven Reaktion, die eine regionale  
Ordnung aufrechterhält, die die Souveränität und Unabhängigkeit respektiert.

Erinnern Sie sich an das, was wir bereits diskutiert haben. Es gab "Hinweise" auf eine Pandemie, 
die während Trumps Amtszeit entstehen könnte. NGOs und Universitäten mit zweifelhaften Verbin-
dungen zum "Tiefen Staat" liefen "Pandemie-Übungen" Es gibt interessante Verbindungen zwischen 
der WIV (Wuhan Institute of  Virology)  und unserem Anthony Fauci  (unter  anderem) [https://ny-
post.com/2021/07/25/anthony-fauci-defends-us-funding-research-at-wuhan-lab/].  Trump  hat  bereits 
Schritte unternommen, um unsere biologische Verteidigung im Hinblick auf eine Pandemie und vor-
sätzliche biologische Bedrohungen zu verstärken. Er hat wahrscheinlich auch "Judas Ziegen" unter 
dem Feind, die Informationen liefern könnten. Wenn man all das weiß und weiß, wie Trump China 
auf der Grundlage seiner Nationalen Sicherheitsstrategie sieht, kann ich Ihnen garantieren, dass ein 
großer Teil unserer militärischen Überwachung und Aufklärung auf die WIV in China ausgerichtet 
war. Ich glaube, dass einige der Maßnahmen, die er zu der Zeit ergriffen hat, als Covid begann, dies 
fast beweisen.

Bevor ich Ihnen diese Aktionen zeige, gibt es noch eine interessante Sache, die wir uns ansehen 
müssen. Wie ich bereits gesagt habe, haben wir noch nicht alle Fakten über die Covid-19-Pandemie, 
aber es gibt einige interessante Details, die wir uns ansehen können, während wir die Dinge zusam-
mensetzen. Im August 2021 veröffentlichte das House Foreign Affairs Republicans einen Bericht, 
der uns einige wichtige Informationen über die Ursprünge von Covid-19 liefert.

Das Wuhan-Institut für Virologie

Im vergangenen September veröffentlichte der Ausschuss für auswärtige Angelegenhei-
ten des Repräsentantenhauses unter der Leitung des ranghöchsten Mitglieds Michael T.  
McCaul einen Bericht über die Ursprünge der COVID-19-Pandemie. In diesem Bericht  
wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, dass SARS-CoV-2 aus dem Wuhan Institute of Vi-
rology (WIV) ausgetreten sein könnte. Da wir jedoch unsere Untersuchungen fortgesetzt  
und weitere Informationen aufgedeckt haben, glauben wir nun, dass es an der Zeit ist,  
den Nassmarkt als Quelle des Ausbruchs vollständig auszuschließen. Wir glauben auch,  
dass das Übergewicht der Beweise beweist, dass das Virus von der WIV ausgetreten ist,  
und dass dies irgendwann vor dem 12. September 2019 geschah.

Dies stützt sich auf mehrere Beweise, die in dem Bericht dargelegt werden, darunter:

• Die  plötzliche  Entfernung  der  Virus-  und  Probendatenbank  des  WIV  mitten  in  der  
Nacht am 12. September. 2019 und ohne Erklärung;

• Sicherheitsbedenken,  die  von hochrangigen Wissenschaftlern der VR China im Jahr  
2019 geäußert wurden, und ungewöhnliche Termine für Wartungsarbeiten an dem WIV;

• Athleten bei  den Military  World  Games in  Wuhan im Oktober  2019,  die  sowohl  in  
Wuhan als auch kurz nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatländer an Symptomen er-
krankten, die COVID-19 ähneln;

• Satellitenbilder von Wuhan im September und Oktober 2019, die einen deutlichen An-
stieg der Zahl der Menschen in den örtlichen Krankenhäusern rund um den Hauptsitz  
der WIV sowie eine ungewöhnlich hohe Zahl von Patienten mit COVID-19-ähnlichen 
Symptomen zeigten;

• die Einsetzung eines Biowaffenexperten der Volksbefreiungsarmee als Leiter des La-
bors der Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4) der WIV, möglicherweise schon Ende 2019; und

• Handlungen der Kommunistischen Partei Chinas und von Wissenschaftlern, die an der  
WIV arbeiten oder mit ihr verbunden sind, um die Art der dort durchgeführten For-
schung zu verbergen oder zu vertuschen.

https://nypost.com/2021/07/25/anthony-fauci-defends-us-funding-research-at-wuhan-lab/
https://nypost.com/2021/07/25/anthony-fauci-defends-us-funding-research-at-wuhan-lab/
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Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Covid aus dem Wuhan Institute of Virology stammt, und 
gibt uns auch einige Daten an, auf die wir achten können:

• Covid stammt aus dem WIV irgendwann vor dem 12. September 2019

• Die Viren- und Probendatenbank des WIV wurde mitten in der Nacht zum 12. September 
2019 gelöscht.

• Die World Military Games [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7813667/] fan-
den vom 18. bis 27. Oktober 2019 in Wuhan, China, statt und waren der erste " Super-Ver-
breiter " von Covid

• Die Vereinigten Staaten verfügen über Satellitenbilder von Wuhan.

Jetzt müssen wir uns daran erinnern, was ich Ihnen über den Assistenten des Präsidenten für natio-
nale Sicherheitsangelegenheiten (APNSA), auch bekannt als Nationaler Sicherheitsberater, gesagt 
habe. Die Position des Nationalen Sicherheitsberaters wurde nicht nur mit einer führenden Rolle bei 
den Bemühungen der Bundesregierung um die biologische Verteidigung betraut, sondern auch mit 
einer der wichtigsten Rollen bei der Umsetzung und Durchführung der Devolution, die im EO 13961 
festgelegt ist. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für Sie ist, die Devolution - Teil 13 zu le-
sen, um die Bedeutung von EO 13961 zu verstehen.

Am 10. September 2019 hat Präsident Trump John Bolton als Nationalen Sicherheitsberater entlas-
sen  [https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-fires-national-security-adviser-john-bol-
ton-n1051986]:

John Bolton

Bolton im Juli 2018 27. 

Nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten

Im Amt 9. April. 2018 - 10. September. 2019

Präsident Donald Trump

Am  18.  September  2019  sieht  Robert  O'Brien  sein  Amt  als  Nationaler  Sicherheits  [https://
archive.fo/vIQLN]

Berater Robert C. O'Brien

27. Nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten

Im Amt 18. September. 2019 - 20. Januar 2021

Präsident Donald Trump

Gleich am nächsten Tag, am 19. September 2019, erließ Donald Trump die Executive Order 13887: 
Modernizing Influenza Vaccines in the United States to Promote National Security and Public Health 
[https://www.federalregister.gov/documents/2019/09/24/2019-20804/modernizing-influenza-vacci-
nes-in-the-united-states-to-promote-national-security-and-public-health]:

Executive Order 13887 vom 19. September 2019

Modernisierung der Grippeimpfstoffe in den Vereinigten Staaten zur Förderung der nati-
onalen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit

Aufgrund der Autorität, die mir als Präsident durch die Verfassung und die Gesetze der  
Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  einschließlich  Abschnitt  301  des  Titels  3,  United  
States Code, übertragen wurde, wird hiermit Folgendes angeordnet:

https://www.federalregister.gov/documents/2019/09/24/2019-20804/modernizing-influenza-vaccines-in-the-united-states-to-promote-national-security-and-public-health
https://www.federalregister.gov/documents/2019/09/24/2019-20804/modernizing-influenza-vaccines-in-the-united-states-to-promote-national-security-and-public-health
https://archive.fo/vIQLN
https://archive.fo/vIQLN
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-fires-national-security-adviser-john-bolton-n1051986
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-fires-national-security-adviser-john-bolton-n1051986
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7813667/
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Abschnitt 1. Feststellungen, (a) Influenzaviren verändern sich ständig, während sie welt-
weit in Menschen und Tieren zirkulieren. Relativ geringfügige Veränderungen dieser Vi-
ren verursachen jährliche saisonale Grippeausbrüche, die in den Vereinigten Staaten je-
des Jahr zu Millionen von Erkrankungen, Hunderttausenden von Krankenhausaufenthal-
ten  und Zehntausenden von Todesfällen  führen.  In  regelmäßigen Abständen tauchen 
neue Influenza-A-Viren bei Tieren, einschließlich Vögeln und Schweinen, auf, die sich effi-
zient ausbreiten können und eine dauerhafte Übertragung auf den Menschen ermögli-
chen. Diese Situation wird als Influenzapandemie (Pandemie) bezeichnet. Im Gegensatz  
zur saisonalen Influenza kann sich eine Pandemie schnell weltweit ausbreiten, eine grö-
ßere Anzahl von Menschen infizieren und in Bevölkerungsgruppen, die nicht immun sind,  
hohe Krankheits- und Sterberaten verursachen. Es lässt sich zwar nicht vorhersagen,  
wann oder wie häufig eine Pandemie auftritt, aber in den letzten 100 Jahren gab es be-
reits vier Pandemien. Die verheerendste Pandemie ereignete sich 1918-1919 und hat  
schätzungsweise mehr als 50 Millionen Menschen weltweit getötet, darunter 675.000  
Amerikaner.

Abschnitt 2. Richtlinie. Es ist die Richtlinie der Vereinigten Staaten, das heimische Influ-
enzaimpfstoffunternehmen zu modernisieren, um in hohem Maße reaktionsfähig, flexi-
bel, skalierbar und effektiver bei der Verhinderung der Verbreitung von Influenzaviren zu 
sein. Dies ist eine Priorität für die öffentliche Gesundheit und die nationale Sicherheit,  
da die Influenza das Potenzial hat, den Vereinigten Staaten und ihren Interessen erhebli-
chen Schaden zuzufügen, u. a. durch massenhafte Erkrankungen und Todesfälle, Unter-
brechung militärischer Operationen und Schädigung der Wirtschaft. Diese Anordnung 
leitet Maßnahmen ein, um die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von der Produktion 
von Influenza-Impfstoffen auf Eibasis zu verringern; die inländische Kapazität alternati-
ver Methoden zu erweitern, die eine flexiblere und schnellere Reaktion auf neu auftre-
tende Influenzaviren ermöglichen; die Entwicklung neuer, breit schützender Impfstoff-
kandidaten voranzutreiben, die eine wirksamere und länger anhaltende Immunität bie-
ten; und die Förderung einer verstärkten Influenza-Impfung in allen empfohlenen Bevöl-
kerungsgruppen zu unterstützen.

Abschnitt  3.  Nationale  Influenza-Impfstoff-Taskforce.  (a)  Hiermit  wird  eine  Nationale  
Grippeimpfstoff-Task Force (Task Force) eingerichtet. Die Task Force soll Maßnahmen 
zur Erreichung der in Abschnitt 2 dieser Verordnung genannten Ziele festlegen und die  
Durchführung und die Ergebnisse dieser Maßnahmen überwachen und darüber berich-
ten. Den Vorsitz der Task Force führen der Verteidigungsminister und der Minister für  
Gesundheit und Humandienste bzw. die von ihnen Beauftragten gemeinsam.

In Abschnitt 3 der EO 13887 wurde die National Influenza Vaccine Task Force eingerichtet, die un-
ter dem gemeinsamen Vorsitz des Verteidigungsministers und des Gesundheitsministers steht (erin-
nern Sie sich daran, dass ich Ihnen gesagt habe, Sie sollten die Position des Gesundheitsministers 
im Auge behalten). Die Task Force wurde eingerichtet, um "die in Abschnitt 2" der EO 13887 ge-
nannten Ziele zu erreichen.

Werfen wir einen Blick auf einige weitere sehr interessante Details in EO 13887.

(f) Innerhalb von 120 Tagen anhand des Datums dieser Verfügung legt die Task Force  
dem Präsidenten über den Assistenten des Präsidenten für nationale Sicherheitsangele-
genheiten, den Assistenten des Präsidenten für Innenpolitik, den Direktor des Büros für  
Management und Haushalt und den Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technolo-
giepolitik einen Bericht vor. Der Bericht enthält:

    (i) einen nationalen Fünfjahresplan (Plan) zur Förderung des Einsatzes flexiblerer und  
skalierbarer Technologien zur Herstellung von Impfstoffen und zur Beschleunigung der  
Entwicklung von Impfstoffen, die gegen viele oder alle Influenzaviren schützen;

    (ii) Empfehlungen zur Förderung gemeinnütziger, akademischer und privater Grippe-
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impfstoff-Innovationen; und

    (iii) Empfehlungen zur Erhöhung der Grippeimpfung in den von der CDC empfohlenen  
Bevölkerungsgruppen und zur Verbesserung des öffentlichen Verständnisses des Grippe-
risikos und der fundierten Entscheidungsfindung bei der Grippeimpfung.

Die durch EO 13887 eingerichtete Task Force, die vom Verteidigungsminister und dem Minister für 
Gesundheit und Soziales gemeinsam geleitet wird, sollte dem Präsidenten einen Bericht über einige 
sehr wichtige Positionen vorlegen. Schauen wir uns diese Positionen näher an, da jede von ihnen 
eine Rolle bei der Devolution spielt, die wir zuvor diskutiert haben. Es gibt nur eine dieser Positio-
nen, die einer weiteren Erklärung bedarf. Die übrigen Positionen sollten Ihnen hinreichend bekannt 
sein, wenn Sie die Devolution - Teil 13 gelesen haben:

• Assistent des Präsidenten für nationale Sicherheitsfragen (auch bekannt als Nationaler Si-
cherheitsberater): Robert O'Brien

◦ Verstehen Sie, dass mit dem NSPM 14 der Nationale Sicherheitsberater als federfüh-
rende Instanz für die Koordinierung und Überprüfung der Richtlinien eingesetzt wur-
de, um strategische Beiträge zu liefern und die Integration der Richtlinien für die Bio-
defense-Bemühungen des Bundes zu erleichtern.

• Assistent des Präsidenten für innenpolitische Richtlinien: Joe Grogan & Brooke Rollins 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Brooke_Rollins]

◦ Joe Grogan trat sein Amt zum Zeitpunkt der Verabschiedung von EO 13887 an, trat je-
doch im Mai 2020 zurück und wurde durch Brooke Rollins ersetzt:

Nach dem Ende von Trumps erster Amtszeit gründete Brooke eine wichtige Organisation [https://
en.wikipedia.org/wiki/Brooke_Rollins], die ich in Devolution - Teil 13 besprochen habe:

Die Post-Trump-Administration 

Nach Donald Trumps Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen 2020 begannen Rollins  
und Larry Kudlow mit der Gründung einer neuen" gemeinnützigen Organisation, die sich  
darauf konzentrierte, Trumps öffentliche Richtlinien weiterhin zu fördern. Das America  
First Policy Institute wurde im April 2021 als 501(c)(3)-Organisation gegründet, wobei  
Rollins als Präsident und CEO fungierte.

Rollins ist einer der führenden Köpfe der Save America Coalition, die 2021 gegründet  
wurde, um Joe Bidens 3,5 Billionen Dollar schweren Wirtschaftsvorschlag abzulehnen

• Direktor des Amtes für Verwaltung und Haushalt: Russel Vought

• Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik: Kevin Droegemeir

Der letzte interessante Punkt in der EO 13887 ist der Auftrag an den Verteidigungsminister:

(b) Der Verteidigungsminister soll:

    (i) dem OMB einen Kostenvoranschlag für die Umstellung der jährlichen Beschaffung  
von Grippeimpfstoffen durch das Verteidigungsministerium auf Impfstoffe vorlegen, die  
sowohl im Inland als auch durch schnellere, besser skalierbare und innovative Technolo-
gien fabriziert werden;

    (ii) leiten Sie, in der Koordination mit dem VA, CDC und anderen Bestandteilen von  
HHS, die Durchführung der epidemiologischen Studien der Impfstoffwirksamkeit,  um 
Wissen des klinischen Effektes der z.Z. genehmigten Grippeimpfstoffe zu verbessern;

    (iii) das Netz des DOD der klinischen Forschungsstandorte verwenden, um die Wirk-
samkeit der genehmigten Grippeimpfstoffe, einschließlich Methoden der Verstärkung ih-
rer Wirksamkeit auszuwerten;

    (iv) Möglichkeiten identifizieren, die Impfstoffforschung und -entwicklung des DOD in  

https://en.wikipedia.org/wiki/Brooke_Rollins
https://en.wikipedia.org/wiki/Brooke_Rollins
https://en.wikipedia.org/wiki/Brooke_Rollins
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Zusammenarbeit mit HHS zu nutzen, um sowohl die frühe Entdeckung und Entwicklung  
von Grippeimpfstoffen als auch die spätere Bewertung von Grippeimpfstoffkandidaten 
einzubeziehen;

    (v) in Zusammenarbeit mit HHS alternative Korrelate des Immunschutzes zu untersu-
chen, die die Entwicklung von Grippeimpfstoffen der nächsten Generation erleichtern  
könnten;

    (vi) die Durchführung einer Studie zu leiten, um die Durchführbarkeit der Verwendung  
der fortschrittlichen Produktionsanlage des Verteidigungsministeriums zur Herstellung 
von zellbasierten oder rekombinanten Grippeimpfstoffen während einer Pandemie zu be-
werten; und

   (vii) in Zusammenarbeit mit dem HHS die Forschung im Hinblick auf schnell skalierba-
re prophylaktische Influenza-Antikörperansätze zu beschleunigen, um eine universelle  
Impfstoffinitiative zu ergänzen und Lücken in der derzeitigen Impfstoffversorgung zu  
schließen.

Mit dem EO 13887 wurde also nicht nur eine National Influenza Task Force eingerichtet, die dem 
Präsidenten über Schlüsselpersonen, von denen wir wissen, dass sie an der Devolution beteiligt 
sind, Bericht erstattet, sondern es wurde dem Verteidigungsministerium auch gestattet, mit dem 
HHS zusammenzuarbeiten, um Grippeimpfstoffe zu entwickeln und zu bewerten.

Dies ist von enormer Bedeutung, wenn wir uns einige Nachrichten ansehen, die erst kürzlich im Zu-
sammenhang mit der Armee und Impfstoffen veröffentlicht wurden. Am 21. Dezember 2021 veröf-
fentlichte  Defense  One  einen  bahnbrechenden  Artikel  [https://www.defenseone.com/technology/
2021/12/us-army-creates-single-vaccine-effective-against-all-covid-sars-variants/360089/]:

US Army entwickelt einzigen Impfstoff
gegen alle COVID- und SARS-Varianten, sagen Forscher

Innerhalb weniger Wochen wollen Walter Reed-Forscher bekannt geben, dass Versuche  
am Menschen gegen Omicron - und sogar gegen zukünftige Stämme - erfolgreich waren.

In wenigen Wochen wollen Wissenschaftler des Walter Reed Army Institute of Research 
bekannt geben, dass sie einen Impfstoff entwickelt haben, der gegen COVID-19 und alle  
seine Varianten, sogar Omicron, sowie gegen frühere SARS-Viren, die weltweit Millionen  
von Menschen getötet haben, wirksam ist.

Dieser Erfolg ist das Ergebnis von fast zwei Jahren Arbeit an dem Virus. Das Armeelabor  
erhielt seine erste DNA-Sequenzierung des COVID-19-Virus Anfang 2020. Die Abteilung  
für Infektionskrankheiten von Walter Reed beschloss schon sehr früh, sich auf die Ent-
wicklung  eines  Impfstoffs  zu  konzentrieren,  der  nicht  nur  gegen  den  bestehenden 
Stamm, sondern auch gegen alle seine potenziellen Varianten wirkt.

Der Spike Ferritin Nanoparticle COVID-19-Impfstoff (SpFN) von Walter Reed schloss An-
fang dieses Jahres Tierversuche mit positiven Ergebnissen ab. Die Phase 1 der Versuche  
am Menschen wurde diesen Monat abgeschlossen, ebenfalls mit positiven Ergebnissen,  
die nun abschließend geprüft werden, sagte Dr. Kayvon Modjarrad, Direktor der Abtei-
lung für Infektionskrankheiten bei Walter Reed, in einem Exklusivinterview mit Defense  
One am Dienstag. Der neue Impfstoff muss noch in Phase 2 und Phase 3 getestet wer-
den.

"Wir testen unseren Impfstoff gegen alle verschiedenen Varianten, einschließlich Omi-
cron", sagte Modjarrad.

Am Mittwoch erklärten Beamte von Walter Reed in einer Stellungnahme, dass ihr Impf-
stoff "nicht an der Omicron-Variante getestet wurde", stellten aber später in einer E-Mail  
an Defense One klar, dass die kürzlich entdeckte Variante zwar nicht Teil der Tierversu-

https://www.defenseone.com/technology/2021/12/us-army-creates-single-vaccine-effective-against-all-covid-sars-variants/360089/
https://www.defenseone.com/technology/2021/12/us-army-creates-single-vaccine-effective-against-all-covid-sars-variants/360089/
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che war, aber im Labor an klinischen Proben für menschliche Versuche getestet wird.

Bei diesen "Neutralisierungstests" wird geprüft, ob Antikörper das Wachstum eines Virus 
hemmen können.

"Wir wollen die klinischen Daten abwarten, um sie der Öffentlichkeit bekannt geben zu  
können, aber bisher läuft alles genau so, wie wir es uns erhofft haben", sagte Modjarrad.

"Bei Omicron gibt es keine Möglichkeit, dem Virus zu entkommen. Man kann sich ihm  
nicht entziehen. Ich denke also, dass bald entweder die ganze Welt geimpft oder infiziert  
sein wird", sagte Modjarrad.

Der nächste Schritt besteht darin,  herauszufinden, wie der neue Impfstoff gegen das  
Pan-Coronavirus mit Menschen interagiert, die zuvor geimpft oder bereits erkrankt wa-
ren. Walter Reed arbeitet mit einem noch zu benennenden Industriepartner für diese  
breitere Einführung zusammen.

"Wir müssen den Impfstoff unter realen Bedingungen evaluieren und herausfinden, wie  
er sich bei einer größeren Anzahl von Personen verhält, die bereits mit einem anderen  
Impfstoff geimpft wurden oder bereits erkrankt waren", sagte Modjarrad.

Er sagte, dass fast alle der 2.500 Mitarbeiter von Walter Reed in irgendeiner Weise an  
der fast zweijährigen Entwicklung des Impfstoffs beteiligt waren.

"Wir haben beschlossen, uns nicht nur auf das ursprüngliche Auftreten von SARS zu kon-
zentrieren, sondern auch zu verstehen, dass Viren mutieren, dass es Varianten geben  
wird,  die auftauchen, und dass es in Zukunft  neue Virusarten geben könnte.  Unsere  
Plattform und unser Ansatz werden den Menschen helfen, darauf vorbereitet zu sein.

Anfang 2020 (mit Trump als Präsident) begann das Verteidigungsministerium mit der Erforschung 
eines Impfstoffs, der nicht nur gegen Covid-19, sondern gegen alle "früheren SARS-Ursprungsviren 
und alle zukünftigen Varianten" wirksam ist. Sie arbeiten seit fast zwei Jahren daran, und fast alle 
der 2.500 Mitarbeiter von Walter Reed waren in irgendeiner Weise an der Entwicklung beteiligt, 
und dies ist das erste Mal, dass wir davon hören. Dieser Impfstoff wäre der Todesstoß für die Pläne 
der NWO.

Die Tatsache, dass diese Art von Forschung überhaupt stattfand, lag an der Tür, die dem Verteidi-
gungsministerium durch EO 13887 geöffnet  wurde.  Wir  müssen dies  aus einer Perspektive von 
40.000 Fuß betrachten, weil die Auswirkungen hier wirklich atemberaubend sind.

Rekapitulieren wir unsere vorherige Zusammenfassung und fügen wir einen kurzen zeitlichen Über-
blick über die Freisetzung von Covid hinzu:

• Zwei Tage nach der Aufhebung des Moratoriums für die Erforschung von Funktionsgewin-
nen gab Fauci die Erklärung ab, dass Trump zweifellos mit einem überraschenden Aus-
bruch von Infektionskrankheiten konfrontiert sein wird.

• Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass Nichtregierungsorganisationen und das politische 
Establishment "Pandemieübungen" abhalten.

• Die Regierung der Vereinigten Staaten finanzierte die Erforschung des Funktionsgewinns 
am Wuhan Institute of Virology durch Zuschüsse, die vom NIAID unter der Leitung von An-
thony Fauci kamen.

• Trumps Nationale Sicherheitsstrategie vom Dezember 2017 erwähnt ausdrücklich Pande-
mien, die "Leben kosten, wirtschaftliche Verluste verursachen und zum Verlust des Ver-
trauens in staatliche Institutionen beitragen".

• Trumps NSPM 14 vom September 2018 war speziell auf die Unterstützung der nationalen 
Bioabwehr ausgerichtet und wurde in Verbindung mit der Nationalen Bioabwehrstrategie 
veröffentlicht.
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• In der Nationalen Strategie zur biologischen Verteidigung werden vorsätzliche biologische 
Bedrohungen erörtert und die Unterstützung und Aufrechterhaltung der Kontinuität von 
Operationen dargelegt

• Mit dem NSPM 14 wurde ein Ausschuss unter dem Vorsitz des Gesundheitsministers ein-
gerichtet, der mit der Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Verteidigung 
beauftragt wurde.

• Mit dem NSPM 14 wurde der Nationale Sicherheitsberater als federführende Instanz für 
die Koordinierung und Überprüfung der Richtlinien eingesetzt, um einen strategischen 
Beitrag zu leisten und die Integration der Richtlinien für die B-Schutzmaßnahmen des 
Bundes zu erleichtern.

All dies sind Indizien für einen Plan des Tiefen Staates, eine Pandemie auf die Welt loszulassen, und 
Beweise dafür, dass Trump Maßnahmen zur Vorbereitung eines solchen Angriffs ergriffen hat. Nun 
der Zeitplan für die "Flucht" von COVID-19:    

• 10. September 2019 - John Bolton wird als Nationaler Sicherheitsberater gefeuert

• 12. September 2019 (am oder vor dem) - Covid-19 soll aus dem Labor des Wuhan Institute 
of Virology "entkommen" sein, basierend auf einem Bericht der House Foreign Affairs Re-
publicans

• 12. September 2019 - Die Virus- und Probendatenbank des WIV wurde mitten in der Nacht 
gelöscht.

• 18. September 2019 - Robert O'Brien übernimmt das Amt des Nationalen Sicherheitsbera-
ters. Der Nationale Sicherheitsberater ist federführend bei der Koordinierung der Richtli-
nien für die nationalen Biodefense-Bemühungen und wird später zu einer zentralen Figur 
bei der Devolution gemäß Executive Order 13961

• 19. September 2019 - EO 13887 wird erlassen 

Es ist kein Zufall, dass EO 13887 genau am Tag nach dem Amtsantritt von Robert O'Brien als Natio-
naler Sicherheitsberater erlassen wurde. Es fühlt sich ähnlich an wie die Ernennung von Christo-
pher Miller zum amtierenden Verteidigungsminister am Tag, nachdem die Associated Press Joe Bi-
den zum Sieger der Wahl 2020 erklärt hatte. Trump wusste, dass eine Pandemie kommen würde. Er 
begann, das Schlachtfeld vorzubereiten, und wie wir deutlich sehen können, spielt EO 13887 eine 
wichtige Rolle bei dieser Vorbereitung. Ich glaube, dass dies nur ein Teil des größeren Bildes ist.

Ich habe schon früher gesagt, dass, wenn Donald Trump wusste, dass die Wahl gestohlen werden 
würde, und nichts dagegen unternahm, ich ihn als Mitschuldigen an der Zerstörung Amerikas be-
trachten würde. Ich werde hier dasselbe in Bezug auf COVID-19 sagen. Wenn Donald Trump wusste, 
dass es eine Pandemie geben würde, was ich glaube, und er nichts dagegen unternommen hat, dann 
würde ich ihn auch als Mitschuldigen an der Zerstörung durch die Pandemie betrachten.

Ich glaube, dass EO 13887 und der daraus resultierende militärische Impfstoff Hand in Hand mit et-
was geht, das Trump immer wieder als eine seiner größten Errungenschaften anpreist - Operation 
Warp Speed (OWS).

Operation Warp-Geschwindigkeit

Ich glaube, dass EO 13887 und OWS die beiden wichtigsten Schritte sind, die Donald Trump unter-
nommen hat, um Covid-19 und den Plan der Kontrolle durch den Tiefen Staat zu bekämpfen. 1 Ich 
denke, wir müssen uns OWS ein wenig näher ansehen, um den Kontext zu verstehen. Hier sind eini-
ge  Screenshots  aus  dem  Plan  der  Operation  Warp  Speed  [https://www.gao.gov/assets/
720/712410.pdf]: 

Die Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs war entscheidend, um die Auswirkungen des  
Virus auf die öffentliche Gesundheit und die Wirtschaft abzumildern. Ende März 2020,  
mit dem Beginn der ersten klinischen Versuche, begann in den Vereinigten Staaten das  

https://www.gao.gov/assets/720/712410.pdf
https://www.gao.gov/assets/720/712410.pdf
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Rennen um die Entwicklung eines Impfstoffs. Am 14. Dezember 2020 unternahmen die  
Vereinigten Staaten einen wichtigen Schritt zum Schutz der Bevölkerung vor dem Virus,  
als die ersten Impfungen verabreicht wurden, die in kürzerer Zeit entwickelt wurden als  
alle bisherigen Impfstoffe.

Am 15. Mai 2020 kündigte die Bundesregierung im Rahmen der US-Impfkampagne die  
Operation Warp Speed (OWS) an, eine Partnerschaft zwischen dem Verteidigungsminis-
terium (DOD) und dem Ministerium für Gesundheit und Soziales (HHS). Wie auf der  
Website des HHS zu lesen ist, bestand das Ziel darin, 300 Millionen Dosen des Impfstoffs  
COVID-19 zu produzieren, wobei die ersten Dosen im Januar 2021 verfügbar sein sollten.  
Obwohl die FDA zwei Impfstoffe für den Notfalleinsatz zugelassen hat, hat das OWS sei-
ne Produktionsziele noch nicht erreicht.4 Unser Bericht vom November 2020 enthielt die  
folgende Abbildung, in der beschrieben wird, wie die Bundesregierung die Entwicklung  
eines COVID-19-Impfstoffs beschleunigen wollte (siehe Abb. 1).5 Das DOD und das HHS 
haben bis zum 31. Dezember 2020 rund 13 Mrd. US-Dollar für die Entwicklung, Fabrika-
tion und Verteilung von Impfstoffen bereitgestellt, um dieses Ziel zu erreichen.

Impfstoffe und Therapeutika

Mehrere Bundesbehörden unterstützen im Rahmen der Operation Warp Speed weiterhin  
die Entwicklung und Fabrikation von Impfstoffen und Therapeutika zur Prävention und 
Behandlung von COVID-19. Seit dem 8. Januar 2021 sind zwei der sechs von der Operati-
on Warp Speed unterstützten Impfstoffe für den Notfalleinsatz zugelassen, und die Ver-
teilung und Verabreichung der Impfstoffe hat begonnen. (Siehe Abbildung unten). Die  
Verteilung und Verabreichung blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, die für das  
Jahresende gesetzt wurden. Bis zum 30. Dezember 2020 wurden im Rahmen der Opera-
tion Warp Speed etwa 12,4 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoff verteilt (versandt), und  
die Leistungserbringer meldeten, dass sie etwa 2,8 Millionen erste Dosen verabreicht  
hatten, so die Daten der Centers for Disease Control and Prevention. Im September 2020  
betonte das GAO die Wichtigkeit eines Plans, der sich auf Koordination und Kommunika-
tion konzentriert, und empfahl dem HHS, mit Unterstützung des Verteidigungsministeri-
ums einen Zeitrahmen für die Dokumentation und den Austausch eines nationalen Plans  
für die Verteilung und Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs festzulegen und unter an-
derem einen Ansatz dafür zu skizzieren, wie die Bemühungen zwischen Bundesbehörden  
und  nichtstaatlichen  Einrichtungen  koordiniert  werden  sollen.Bis  heute  wurde  diese  
Empfehlung nicht vollständig umgesetzt. Das GAO weist erneut darauf hin, wie wichtig  
es ist, dies zu tun. Eine wirksame Koordinierung und Kommunikation zwischen Bundes-
behörden, kommerziellen Partnern, Gerichtsbarkeiten und Anbietern ist für die erfolgrei-
che Bereitstellung von COVID-19-Impfstoffen und die Steuerung der Erwartungen der  
Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung, insbesondere weil der anfängliche Vorrat  
an Impfstoff begrenzt war.

Mit der Operation Warp Speed wurde eine Partnerschaft zwischen dem DoD und dem HHS einge-
richtet, um die Entwicklung, Herstellung und Verteilung von Impfstoffen zu unterstützen. Denken 
Sie daran, warum das DoD und das HHS so wichtig sind:

• Der HHS-Minister hat den Vorsitz des Lenkungsausschusses für biologische Verteidigung 
inne,  der  mit  der  Umsetzung  der  nationalen  Strategie  zur  biologischen  Verteidigung 
beauftragt ist, die mit dem NSPM 14 eingeführt wurde.

• Der Verteidigungsminister und der Gesundheitsminister führen gemeinsam den Vorsitz 
der National Influenza Vaccine Task Force.

• Die EO 13887 erlaubte es dem Verteidigungsminister, die Entwicklung von Impfstoffen in-
nerhalb des Verteidigungsministeriums durchzuführen.

Im Rahmen des OWS unterstützen das DoD und das HHS Big Pharma bei der beschleunigten Ent-
wicklung, Herstellung und Verteilung von Impfstoffen. Wir wissen, dass Big Pharma Teil des Tiefen 
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Staates ist und uns gerne in einem ewigen Zustand von Impfstoffen und Varianten halten würde. 
Hätte Trump nicht EO 13887 erlassen und dann OWS eingeführt, hätte es Jahre dauern können, bis 
wir jemals einen Impfstoff gesehen hätten, und dieser ständige Alptraum von Varianten und Impf-
stoffen wäre Realität geworden. Wie lange hätten sie uns eingesperrt gehalten? Stattdessen ebnete 
die EO 13887 den Weg für Schnellimpfstoffe, und das Verteidigungsministerium und das Gesund-
heitsministerium halfen dabei, diese Impfstoffe der großen Pharmaunternehmen so schnell wie mög-
lich an die Öffentlichkeit zu bringen. Dadurch wurde der ursprüngliche Plan des Tiefen Staates hel-
denhaft sabotiert. Ihr gesamter Zeitplan wurde überarbeitet und durch Trumps Zeitplan ersetzt.

Hier kommen nun einige kleinere Spekulationen ins Spiel, aber ich spekuliere nur auf der Grundla-
ge der Beweise, die ich vorgelegt habe.

Ich glaube, dass die Operation Warp Speed aus zwei Gründen erfolgt.

    1. Trump hat nicht nur den Zeitplan ihres Plans um viele Jahre vorverlegt, sondern er hat ihnen 
auch erlaubt, die ersten Impfstoffe so schnell wie möglich zu verteilen. Das erforderte die Beschleu-
nigung ihrer zweiten Variante, die neue Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen erforderlich mach-
te. Diese beschleunigte Einführung machte ihren Plan für die ganze Welt offensichtlich. Endlose Va-
rianten und endlose Impfstoffe und die Ächtung aller, die sich nicht daran hielten. Entlarvt Fauci, 
Big Pharma, die Regierung Biden. Medien, etc.

    2. Der zweite Teil ist die Herstellung eines einzigen wirksamen Impfstoffs hinter den Kulissen, 
der gegen alle künftigen Varianten wirkt.  Dieser Allround-Impfstoff macht ihren Plan mit einem 
Schlag zunichte. Während sie sich auf einen "dunklen Winter "1 und weitere Abriegelungen vorbe-
reiten, erhalten wir die Nachricht von einem Impfstoff, der das aktuelle Virus und alle zukünftigen 
Viren, die sie auf uns werfen könnten, auslöscht.

Der  springende  Punkt  ist,  dass  das  Verteidigungsministerium und  das  Gesundheitsministerium, 
während sie dabei  halfen,  die unwirksamen Impfstoffe der großen Pharmaunternehmen auf den 
Markt zu bringen, im Geheimen an ihrem eigenen Impfstoff arbeiteten. Es gab keine undichten Stel-
len, und das sagt mir, dass es sich um eine "White Hat"-Operation handelte. Ein Teil des Mandats 
des Verteidigungsministeriums und des Gesundheitsministeriums im Rahmen des OWS bestand dar-
in, "bei der Entwicklung "1 der Impfstoffe der großen Pharmaunternehmen zu helfen, aber Big Phar-
ma war eindeutig nicht über diesen neuen militärischen Impfstoff informiert, der die Pandemie voll-
ständig beenden könnte.

Alles, was wir berichtet haben, untermauert, dass die Devolution im Spiel ist. Viele der gleichen Ak-
teure, von denen wir wissen, dass sie bei der Devolution involviert sind, wie wir in Devolution - Teil 
13 erörtert haben, spielen auch bei Trumps Pandemie-Gegenmaßnahmen eine wichtige Rolle. Die 
Operation, die Trump im Zusammenhang mit der Pandemie in Gang gesetzt hat, und die Devolution-
Operation, die wir in der Devolution-Serie besprochen haben, sind ein und dasselbe.

Schlusswort

Ich habe ein paar Umfragen in meinem Telegramm-Kanal veröffentlicht, und wir können auf der 
Grundlage der gesammelten Daten einige logische Schlussfolgerungen ziehen:

Wenn morgen die Wahl stattfinden würde und sowohl Trump als auch Biden laufen würden, für wen 
würdet ihr stimmen?

Anonyme Umfrage

96% Trump

0% Biden

4% Kandidat einer dritten Partei

19600 Stimmen – 9:53
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Hat Trumps Pro-Impfstoff-Haltung Sie dazu gebracht, sich impfen zu lassen?

Anonyme Umfrage

1% Ja

99% Nein

27300 Stimmen  – 9:56

Hat Trumps Pro-Impfstoff-Haltung die Tatsache verändert, dass Sie für ihn stimmen wür-
den?

Anonyme Umfrage

92% Ich würde immer noch für Trump stimmen

8% Trump hat meine Stimme nicht mehr

24400 Stimmen  –  10:05

Wenn ich mir die obigen Ergebnisse anschaue, sagt mir das, dass Trumps Pro-Impfstoff-Haltung 
nicht auf seine Basis ausgerichtet ist. Die Mehrheit seiner Anhänger wird trotzdem für ihn stimmen, 
und  dieselben  Anhänger  werden  die  Impfung  nicht  bekommen,  obwohl  Trump  sie  unterstützt. 
Trump weiß das alles. Trump hat seiner Basis beigebracht, das zu hinterfragen, was uns die Main-
stream-Medien und Regierungsvertreter erzählen. Trump hat uns beigebracht, selbst zu recherchie-
ren und unsere Entscheidungsfreiheit zu nutzen, um die Entscheidung zu treffen, die wir für die bes-
te halten. Wenn seine Pro-Vax-Haltung also nicht auf seine Anhänger ausgerichtet ist, können wir lo-
gischerweise feststellen, dass sie für diejenigen gedacht ist, die ihn nicht unterstützen.

Clif High hat die meines Erachtens beste Erklärung für Trumps Pro-Vax-Haltung geliefert. In diesem 
kurzen  15-minütigen  Video  [https://rumble.com/vrbb3k-clif-highs-take-on-why-trumps-saying-what-
he-has-about-the-jab.html] wird sie erläutert. Es ist eine großartige Theorie, die zu den uns vorlie-
genden Fakten passt.

Wenn Trump über die Impfstoffe spricht, können wir ihn einfach nicht für bare Münze nehmen. EO 
13887 und OWS haben alle Zeitpläne dramatisch beschleunigt, was den Tiefen Staat in Panik ver-
setzt hat und ihn dazu veranlasst hat, immer mehr aus den Fugen geratene Mandate, Varianten und 
Impfstoffe einzuführen. Vergessen Sie nicht, was Trumps ultimatives Ziel hier ist - er versucht, Ame-
rika gegen diejenigen zu vereinen, die versuchen, uns zu kontrollieren und zu zerstören. Er will ein 
Massenerwachen herbeiführen und muss dabei die COVID- und Impfstoffsituation sorgfältig steu-
ern. Wie erreicht man die Hälfte der Bevölkerung, die von den linken Universitäten und den Main-
stream-Medien grausam indoktriniert worden ist? Sie glauben, dass die Impfstoffe buchstäblich die 
einzige Lösung zur Beendigung der Pandemie sind. Wie würden die Medien reagieren, wenn Trump 
sich gegen den Impfstoff aussprechen würde?

Wir können den ganzen Tag lang darüber spekulieren, warum Trump tut, was er tut, aber wir wer-
den keine Antworten bekommen, bis sich der Staub gelegt hat. Wenn Sie wissen wollen, warum er in 
seiner Pro-Vax-Haltung so konsequent war, werden Sie hier keine Antwort finden, aber Folgendes 
kann ich Ihnen sagen: Donald Trump wusste, dass eine Pandemie kommen würde, und er hat Maß-
nahmen ergriffen, um sich darauf vorzubereiten.

Was uns seine Nachrichten über den militärischen Impfstoff zeigen, ist, dass wir immer noch kein 
vollständiges Bild davon haben, was wirklich hinter den Kulissen im Krieg gegen den Tiefen Staat 
vor sich geht. Wissen Sie, wer ein vollständiges Bild hat?

Präsident Donald John Trump.

https://rumble.com/vrbb3k-clif-highs-take-on-why-trumps-saying-what-he-has-about-the-jab.html
https://rumble.com/vrbb3k-clif-highs-take-on-why-trumps-saying-what-he-has-about-the-jab.html


                                                                                                                                                                21  

Lassen Sie uns jetzt nicht den Glauben an ihn verlieren.

Ich erwähne das nicht sehr oft, aber bevor ich mit der Devolution-Serie begann, habe ich meine In-
halte auf einer kleinen Social-Media-Plattform veröffentlicht. Ich möchte euch zeigen, wie ich einen 
meiner allerersten Artikel vom 11. Februar 2021 beendet habe, denn meine Gefühle haben sich 
nicht im Geringsten geändert:

Trump liebt dieses Land, und er ist durch die Hölle gegangen, um es zu retten. Er hat  
uns ein Versprechen nach dem anderen gegeben und gehalten.

Meine Stimme ist eine der unwichtigsten Dinge, die Trump von mir verdient hat. Er hat  
sich  meine  Bewunderung,  meinen  Respekt  und  vor  allem  mein  Vertrauen  verdient.  
Nichts davon bedeutet ihm wahrscheinlich viel, aber mir bedeutet es sehr viel, und es  
gibt viele "Ichs" da draußen.

Er sagte: "Das Beste kommt noch", und wir glauben ihm. Er hat uns keinen Grund gege-
ben, an ihm zu zweifeln.

ENDE

DAS BESTE KOMMT NOCH!

Patriotischer Patriot

https://t.me/patelpatriot 

Auch wenn Sie bereits auf meiner E-Mail-Liste sind - Sie können meine Arbeit unterstützen, indem 
Sie diesen Newsletter für S10 pro Monat oder S75 pro Jahr abonnieren! Ihre Unterstützung ist wirk-
lich inspirierend!

Klicken Sie einfach auf diesen Link:

Lokaler Link: patelpatriot.locals.com 

Venmo Link: @patelpatriot

PS: Ich habe keine Möglichkeit, Sie einzeln zu kontaktieren, aber ich möchte all jenen DANKE sa-
gen, die in das "Tip Jar" gespendet haben. Das bedeutet mir mehr, als ihr je wissen werdet. Vielen 
Dank!

Gott segne Sie alle!

https://t.me/patelpatriot

