
11. Mai 2022  May 11, 2022 
| 

Russland veröffentlicht neue Details 
über US-Biolabore in der Ukraine 

 Russia publishes new details about 
U.S. bio labs in Ukraine 

 

  Translated with www.deepl.com (free version) 
 

Das russische Verteidigungsministerium hat 

während eines Briefings neue Details zur militärisch-

biologischen Tätigkeit der USA in der Ukraine 

veröffentlicht. Dazu zählen Fälle der Infizierung mit 

Tuberkulose und verdeckte Cholera-Forschung. 

 During a briefing, the Russian Defense Ministry 

released new details about U.S. military-biological 

activity in Ukraine. These include cases of infection 

with tuberculosis and covert cholera research. 

 

Das russische Verteidigungsministerium hat neue 

Details über Experimente in den US-finanzierten 

Biolaboren in der Ukraine veröffentlicht. Diese 

Informationen habe die Behörde im Zuge der 

militärischen Sonderoperation in der Ukraine 

erhalten. 

 The Russian Ministry of Defense has published new 

details about experiments in the U.S.-funded bio labs 

in Ukraine. This information was obtained by the 

agency in the course of the special military operation 

in Ukraine. 

 

So konnten die Fachleute des russischen 

Verteidigungsministeriums die Arbeiten direkt in 

zwei Biolaboren in Mariupol durchführen. Es habe 

sich erwiesen, dass Dokumente, die eine 

Zusammenarbeit mit dem US-Militär belegen, 

unverzüglich vernichtet worden seien. Mariupol 

befindet sich seit Anfang April unter der Kontrolle 

der Donezker Volksrepublik. 

 Thus, the Russian Ministry of Defense specialists 

were able to carry out the work directly in two bio-

labs in Mariupol. It turned out that documents 

proving cooperation with the U.S. military were 

immediately destroyed. Mariupol has been under the 

control of the Donetsk People's Republic since early 

April. 

 

"Eine vorläufige Analyse der übergebenen 
Unterlagen deutet darauf hin, dass Mariupol als 
regionales Zentrum für die Sammlung von 
Choleraerregern und die Passportisierung 
genutzt wurde. Ausgewählte Stämme wurden an 
das Zentrum für öffentliche Gesundheit in Kiew 
geschickt, das mit dem weiteren Versand von 
Biomaterialien in die Vereinigten Staaten 
beauftragt wurde. Diese Tätigkeiten werden seit 
2014 durchgeführt, wie aus den 
Stammübertragungsbescheinigungen 
hervorgeht." 

 "Preliminary analysis of the transferred 
documents indicates that Mariupol was used as 
a regional center for cholera pathogen collection 
and passportization. Selected strains were sent 
to the Center for Public Health in Kyiv, which 
was tasked with further shipment of biomaterials 
to the United States. These activities have been 
conducted since 2014, as indicated by the strain 
transfer certificates." 

 

Das sagte Igor Kirillow, der Leiter der ABC-

Schutztruppen der russischen Streitkräfte in einem 

von dem Fernsehsender Zvezda veröffentlichten 

Video. Und er fügte hinzu: 

 Igor Kirillov, the head of the Russian Armed Forces' 

NBC Protection Forces, said this in a video 

published by the Zvezda television channel. And he 

added: 
 

"Im sanitären und epidemiologischen Labor 
wurde ein Akte über die Vernichtung der 
Erregersammlung vom 25. Februar 2022 
gefunden, der zufolge dort mit Cholera-, 
Tularämie- und Milzbranderregern hantiert 
wurde." 

 "A file on the destruction of the pathogen 
collection dated February 25, 2022, was found in 
the sanitary and epidemiological laboratory, 
according to which cholera, tularemia and 
anthrax pathogens were handled there." 

 

Ein Teil der Sammlung eines Veterinärlabors sei in 

der Eile nicht mehr vernichtet worden, die verblie-

bene 124 Stämme hätten russische Spezialisten ent-

nommen und in Sicherheit gebracht. 

 Part of the collection from a veterinary laboratory 

had not been destroyed in a hurry, and the remaining 

124 strains had been taken by Russian specialists and 

brought to safety. 
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Es sei besorgniserregend, dass die Sammlung Krank-

heitserreger enthalte, die für die Veterinär-medizin 

nicht typisch sind – wie Typhus, Paratyphus und 

Wundbrand. 

 It is worrying that the collection contains pathogens 

that are not typical for veterinary medicine - such as 

typhoid, paratyphoid and gangrene. 

 

"Dies könnte ein Hinweis auf missbräuchliche 
Nutzung des Labors und seine Beteiligung an 
einem militärisch-biologischen Programm sein." 

 "This could be an indication of the misuse of the 
lab and its involvement in a military biology 
program." 

 

Ein weiterer Hinweis seien drei am 9. März im 

Gebiet Cherson gefundene Drohnen mit 30-Liter-

Behältern und Ausrüstung zum Versprühen von 

Substanzen. Ende April wurden in der Nähe des 

Dorfes Kachowka zehn weitere solche Geräte 

gefunden. 

 Another clue, he said, were three drones with 30-liter 

containers and equipment for spraying substances 

found on March 9 in the Kherson region. At the end 

of April, ten more such devices were found near the 

village of Kakhovka. 

 

Das russische Militär gab auch Informationen über 

mutmaßliche Fälle der vorsätzlichen Infizierung von 

Kindern mit gefährlichen Krankheitserregern auf 

dem Territorium der ukrainisch kontrollierten Lu-

ganskaja Oblast im Jahr 2020 bekannt.  

 The Russian military also released information on 

suspected cases of deliberate infection of children 

with dangerous pathogens on the territory of the 

Ukrainian-controlled Luganskaya oblast in 2020. 

 

Mit dem Tuberkuloseerreger infizierte Flugblätter in 

Form von gefälschten Banknoten wurden laut dem 

Ministerium an Minderjährige in der Siedlung Stepo-

woje im Bezirk Slawjanoserbskij verteilt. 

 Leaflets infected with the tuberculosis pathogen in 

the form of counterfeit banknotes were distributed to 

minors in the Stepovoye settlement in the Slavyano-

serbsky district, according to the ministry. 
 

Laut der Schlussfolgerung der Republikanischen Sa-

nitäts- und Epidemiologie-Station Lugansk "wurde 

die Kontamination der Geldscheine höchstwahr-

scheinlich künstlich herbeigeführt, da das Material 

extrem gefährliche Stämme des Erregers in Konzen-

trationen enthält, die eine Infektion und die Ent-

wicklung des Tuberkuloseprozesses gewährleisten 

können." Und weiter: 

 According to the conclusion of the Lugansk Repu-

blican Sanitary and Epidemiological Station, "the 

contamination of the banknotes was most likely arti-

ficially induced, as the material contains extremely 

dangerous strains of the pathogen in concentrations 

that can ensure infection and the development of the 

tuberculosis process." And further: 

 

"Die Ergebnisse der bakteriologischen 
Untersuchungen bestätigten die Resistenz der 
isolierten Bakterien gegen Tuberkulose-
Medikamente der ersten und zweiten Generation. 
Was bedeutet, dass die durch sie verursachte 
Krankheit viel schwieriger zu behandeln ist und 
die Behandlungskosten viel höher sind." 

 "The results of the bacteriological studies 
confirmed the resistance of the isolated bacteria 
to first and second generation anti-tuberculosis 
drugs. Which means that the disease they cause 
is much more difficult to treat and the cost of 
treatment is much higher." 

 

So Kirillow zum mutmaßlichen Ziel des 

Experiments. Ihm zufolge fanden auf dem 

Territorium der Ostukraine auch weitere 

"unmenschliche Experimente des Pentagons" an 

ukrainischen Bürgern statt, wie etwa an Patienten im 

Psychiatrischen Krankenhaus Nr. 1 (Dorf 

Streletschje, Region Charkow). 

 Thus, Kirillov on the alleged target of the 

experiment. According to him, other "inhumane 

experiments of the Pentagon" on Ukrainian citizens 

also took place on the territory of Eastern Ukraine, 

such as on patients in Psychiatric Hospital No. 1 

(village of Strelekhye, Kharkov region). 

 

"Die Hauptkategorie der Probanden war eine 
Gruppe männlicher Patienten im Alter von 40 bis 
60 Jahren mit einem hohen Grad an körperlicher 
Erschöpfung." 

 "The main category of subjects was a group of 
male patients aged 40 to 60 years with a high 
degree of physical exhaustion." 

 

Die Spezialisten, die die biologische Forschung 

durchführten, seien über Drittländer eingereist, um 

ihre Zugehörigkeit zu den USA zu verschleiern. 

 The specialists who conducted the biological 

research entered through third countries to conceal 

their affiliation with the United States, he said. 
 



So zeigte Kirillow ein Foto der in Florida geborenen 

Linda Oporto, die direkt an diesen Arbeiten beteiligt 

war. 

 For example, Kirillow showed a photo of Florida 

native Linda Oporto, who was directly involved in 

these works. 
 

Das russische Verteidigungsministerium kam zu 

dem Schluss, dass die Ukraine in der Tat zum Test-

gelände des Pentagon für die Entwicklung biologi-

scher Waffenkomponenten und die Erprobung neuer 

Arzneimittelmuster wurde. 

 The Russian Defense Ministry concluded that 

Ukraine had in fact become the Pentagon's testing 

ground for the development of biological weapons 

components and the testing of new drug samples. 

 

 
Verschachtelte Organisatiosstrukturen 

 

 
Nested organizational structures 

 

Die Behörde bestätigte, dass nicht-staatliche 

Stiftungen, die die Demokratische Partei in den USA 

unterstützen, und große Pharmaunternehmen, 

darunter Pfizer, Moderna, Merck und Gilead, an dem 

System beteiligt waren. Die US-Politiker Barack 

Obama, Joe Biden, Hillary Clinton und den 

Finanzspekulanten George Soros bezeichnete das 

Ministerium als Hauptideologen des profitablen 

Bioforschungsprogramms in der Ukraine.  

 The agency confirmed that non-governmental 

foundations supporting the Democratic Party in the 

U.S. and major pharmaceutical companies, including 

Pfizer, Moderna, Merck and Gilead, were involved 

in the scheme. The ministry described US politicians 

Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton and 

financial speculator George Soros as the main 

ideologues of the profitable bio-research program in 

Ukraine.  
 

Kirillow betonte:  Kirillov stressed: 
 

"Amerikanische Experten arbeiten daran, neue 
Medikamente unter Umgehung internationaler 
Sicherheitsstandards zu testen. Infolgedessen 
können westliche Unternehmen die Kosten für 
Forschungsprogramme erheblich senken und 
sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen." 

 "American experts are working to test new 
drugs bypassing international safety standards. 
As a result, Western companies can significantly 
reduce the cost of research programs and gain a 
competitive advantage." 

 

Bislang haben die USA die Existenz illegaler Pro-

gramme zur Herstellung biologischer Waffen in der 

Ukraine vehement dementiert. In seiner Erklärung 

vom 10. April 2022 sagte Robert Pope, der Direktor 

des Cooperative Threat Reduction Programme, dass 

"es keine Grundlage für die Behauptung gibt, dass in 

der Ukraine Forschung zur Entwicklung biologi-

scher Waffen stattfindet".  

 To date, the United States has vehemently denied the 

existence of illegal biological weapons production 

programs in Ukraine. In his April 10, 2022, state-

ment, Robert Pope, director of the Cooperative 

Threat Reduction Program, said that "there is no 

basis for the assertion that biological weapons 

development research is taking place in Ukraine".  

 

Außerdem verfüge die Ukraine nicht über die nötige 

Infrastruktur, um "biologische Waffen zu entwickeln 

und herzustellen." 

 Moreover, he said, Ukraine does not have the 

infrastructure necessary to "develop and produce 

biological weapons". 
 


