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Lagebericht: UNSC zu Biolaboren in der Ukraine + Russland Transkript

Ein Zitat aus dem Sirius-Bericht:

Was auch immer die Menschen über den Krieg denken, eine Sache, die jeden 
alarmieren sollte, ist der Versuch des Westens, jedes Überbleibsel Russlands, 
einschließlich seiner Sprache, seiner Kultur und tatsächlich auch seiner 
Menschen, auszulöschen.

Dies ist ein sehr kurzer Bericht.  Der Hass in diesem Sitzungssaal war so 
greifbar, dass ich mich körperlich betroffen fühlte.

Die Zusammenfassung lautet:

Russland, China, Brasilien, Indien und Kenia wollen Ermittlungen zu den 
Biolabs.

Die USA sagen, sie hätten nichts verheimlicht und ihre Zeit als 10 Minuten des 
Hasses genutzt.  Und wir wissen, dass sie die Wahrheit sagen, denn CNN hat 
uns die Videos von den schrecklichen Russen gezeigt und von den 
schrecklichen Dingen, die sie tun, wie z. B. die Bombardierung von 
Krankenhäusern.  Es gibt keine Verbindung zum US-Biolabor.  Es gibt hier 
nichts zu sehen, sagen sie.

Vertreter des Vereinigten Königreichs dito.  Norwegen dito.  Ein paar andere 
ebenfalls.

Russland sagt, die Ukraine habe Todesfälle vorgetäuscht und Propaganda 
gemacht.

Alle nach Russland:

Ihr seid Verschwörungstheoretiker und Aggressoren.

*Niemand zeigt irgendwelche Beweise*

*Russland zeigt Beweise*

Ich vertraue darauf, dass Russland eine Menge weiterer Beweise hat und diese 
Redner ihre heutigen Worte schlucken werden müssen.

Niemand spricht über die Biolabore, sondern nutzt seine Zeit für 10 Minuten 
Hass.  Natürlich wurden sie auf frischer Tat ertappt und können nur noch 
schimpfen und hassen.
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*Ende des Sicherheitsrates*

Die russische Präsentation ist bei Zeitmarke +- 47:30.

https://media.un.org/en/asset/k16/k16nsx50dm

Transkript:

Erklärung des Ständigen Vertreters Vassily Nebenzia beim UNSC-Briefing zu 
den biologischen Labors in der Ukraine

Frau Präsidentin,

Kolleginnen und Kollegen,

die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie verwundbar die Menschheit 
angesichts biologischer Bedrohungen ist. Sie hat uns einen hohen Tribut 
abverlangt, und sie fordert weiterhin Menschenleben.

Als das Übereinkommen über das Verbot von biologischen Waffen und 
Toxinwaffen (BWÜ) 1975 in Kraft trat, bestand die Hoffnung, dass die Welt 
zumindest vor vom Menschen verursachten biologischen Bedrohungen sicher 
sein würde, da alle Unterzeichnerstaaten die enormen Risiken des Einsatzes 
biologischer Waffen (BW) erkannten und ihre Pläne zur Entwicklung solcher 
Waffen aufgaben.

Leider haben wir Grund zu der Annahme, dass sich diese Hoffnungen nicht 
ganz erfüllt haben.

Wir haben dieses Treffen einberufen, weil während der russischen militärischen
Sonderoperation in der Ukraine einige schockierende Tatsachen ans Licht 
gekommen sind: Das Kiewer Regime verheimlicht eifrig Spuren eines 
militärischen Biowaffenprogramms, das Kiew mit Unterstützung des US-
Verteidigungsministeriums durchgeführt hat.

Das russische Verteidigungsministerium ist in den Besitz von Dokumenten 
gelangt, die bestätigen, dass die Ukraine ein Netz von mindestens 30 
biologischen Labors entwickelt hat, in denen extrem gefährliche biologische 
Experimente durchgeführt werden, um die Eigenschaften von Pest, Milzbrand, 
Tularämie, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten mit Hilfe der 
synthetischen Biologie zu verbessern. Diese Arbeiten werden von der Defense 
Threat Reduction Agency (DTRA) der Vereinigten Staaten finanziert und direkt 
beaufsichtigt, u.a. im Interesse des National Center for Medical Intelligence des
Pentagons. Die Schlüsselrolle bei diesen Programmen spielte ein zentrales BSL-
3-Referenzlabor am Mechnikov Scientific-Research Anti-Plague Institute in 
Odessa, Ukraine. Auch Forschungszentren in anderen Städten spielten eine 
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Rolle - Kiew, Lwow, Charkow, Dnipro, Cherson, Ternopol, Uschhorod, 
Winnyzja. Die Forschungsergebnisse wurden an biologische Zentren des US-
Militärs geschickt, u. a. an das U.S. Army Medical Research Institute of 
Infections Diseases, das Walter Reed Army Institute of Research, das US Naval
Medical Research und die US Army Biological Warfare Labs in Fort Detrick, die 
früher die wichtigsten Zentren des amerikanischen Biowaffenprogramms 
waren.

Das gesamte Material ist auf der Website des russischen 
Verteidigungsministeriums verfügbar und wird bei täglichen Briefings 
vorgestellt. Lassen Sie mich die aussagekräftigsten Beispiele anführen.

Das russische Militär erfuhr die Einzelheiten des UP-4-Projekts, das in Labors in
Kiew, Charkow und Odessa durchgeführt wurde. Es untersuchte die 
Möglichkeiten der Verbreitung besonders gefährlicher Infektionen durch 
Zugvögel, einschließlich der hoch pathogenen H5N1-Influenza (die in 50 % der
Fälle für den Menschen tödlich ist) und der Newcastle-Krankheit. Im Rahmen 
eines anderen Projekts wurden Fledermäuse als Träger potenzieller BW-Erreger
untersucht. Zu den ermittelten Prioritäten gehört die Untersuchung von 
bakteriellen und viralen Erregern, die von Fledermäusen auf den Menschen 
übertragen werden können: Erreger von Pest, Leptospirose, Brucellose sowie 
Coronaviren und Filoviren. Aus den Projektunterlagen geht eindeutig hervor, 
dass die Vereinigten Staaten aktiv Bioprojekte in der Ukraine finanziert haben.

Außerdem gab es Versuche zur Untersuchung der Verbreitung gefährlicher 
Infektionskrankheiten durch Ektoparasiten - Flöhe und Läuse. Selbst für Laien 
ist klar, dass solche Experimente äußerst leichtsinnig sind, da sie keine 
Möglichkeit bieten zu kontrollieren, wie sich die Situation entwickeln wird. 
Ähnliche Forschungen (unter Verwendung von Flöhen und Läusen als 
biologische Kampfstoffe) wurden in den 1940er Jahren zur Entwicklung 
biologischer Waffenkomponenten von der berüchtigten japanischen Einheit 731
durchgeführt, deren Mitglieder später in die USA flohen, um einer Verfolgung 
wegen Kriegsverbrechen zu entgehen.

Die Ukraine befindet sich in einer einzigartigen geografischen Lage, in der sich 
die transkontinentalen Migrationsrouten potenzieller Überträger gefährlicher 
Krankheiten kreuzen. Viele dieser Routen führen durch die Gebiete Russlands 
und Osteuropas. Die von mir erwähnte Untersuchung wurde inmitten 
Osteuropas und in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen durchgeführt. 
Den erhaltenen Daten zufolge wurden die Vögel, die im Rahmen der 
biologischen Forschung im Naturschutzgebiet von Cherson beringt und 
freigelassen wurden, in den Regionen Iwanowo und Woronesch in Russland 
gefangen.

Die Analyse der erhaltenen Materialien bestätigt den Transfer von mehr als 140
Behältern mit Ektoparasiten von Fledermäusen aus einem Biolabor in Charkow 
ins Ausland. Wir wissen nichts über das Schicksal dieser gefährlichen 
Biomaterialien und die Folgen, die eintreten können, wenn sie sich 
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(möglicherweise in Europa) "verflüchtigen", da es keine internationale 
Kontrolle gibt. In jedem Fall ist das Risiko groß, dass sie für terroristische 
Zwecke gestohlen oder auf dem Schwarzmarkt verkauft werden.

Mehrere Tausend Blutserumproben von COVID-19-Patienten (die meisten von 
ihnen slawischer Abstammung) wurden aus der Ukraine zum Walter Reed Army
Institute of Research in den Vereinigten Staaten transportiert - angeblich für 
Versuche zur Behandlung und Prävention von COVID-19.

Jeder weiß, wie empfindlich westliche Staaten sind, wenn es um die 
Verbringung biologischer Proben ihrer Bürger ins Ausland geht. Und dafür gibt 
es einen guten Grund: Theoretisch könnten die Proben zur Herstellung von 
Bio-Agenten verwendet werden, die selektiv auf verschiedene ethnische 
Bevölkerungsgruppen abzielen.

Die Aktivitäten der Biolabore in der Ukraine, die wir bis 2014 zurückverfolgen, 
und das von den USA durchgeführte Programm zur sogenannten Reform des 
ukrainischen Gesundheitssystems haben zu einem unkontrollierten Anstieg 
gefährlicher und wirtschaftlich relevanter Infektionen in der Ukraine geführt. 
Die Zahl der Fälle von Röteln, Diphtherie und Tuberkulose ist gestiegen. Das 
Auftreten von Masern hat sich um mehr als das 100-fache erhöht. Nach 
Angaben der Weltgesundheitsorganisation besteht in der Ukraine ein hohes 
Risiko eines Polio-Ausbruchs. Es gibt Hinweise darauf, dass in Charkow, wo 
sich eines der Labore befindet, im Januar 2016 20 ukrainische Soldaten an der 
Schweinegrippe starben, 200 weitere wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Bis 
März 2016 waren in der Ukraine insgesamt 364 Menschen an der 
Schweinegrippe gestorben. Außerdem kommt es in der Ukraine regelmäßig zu 
Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest. Im Jahr 2019 gab es einen 
Ausbruch einer Krankheit, die pestähnliche Symptome aufwies.

Während die USA selbst die biologische Forschung zu militärischen Zwecken 
auf ihrem Territorium wegen der hohen Risiken für die amerikanische 
Bevölkerung einstellten, erklärten sich die Kiewer Behörden tatsächlich bereit, 
ihr Land zu einem biologischen Versuchsgelände zu machen und ihre Bürger 
als potenzielle Testpersonen zu verwenden. Diese Experimente mit potenziellen
landesweiten Risiken wurden jahrelang fortgesetzt. Dies beweist einmal mehr 
den Zynismus der westlichen Gönner Kiews, die von allen Dächern schreien, 
dass ihnen das Schicksal der Ukrainer am Herzen liegt.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat die WHO der Ukraine 
empfohlen, ihre Vorräte an Krankheitserregern zu beseitigen, um ein 
mögliches Austreten von Krankheitserregern zu vermeiden, die eine 
Ausbreitung von Krankheiten unter der Bevölkerung auslösen könnten. Es ist 
nicht sicher bekannt, ob Kiew dem nachgekommen ist.

Die Unterlagen, die unserem Verteidigungsministerium vorliegen, belegen, 
dass alle ernsthaften Hochrisikoforschungen in ukrainischen Biolabors direkt 
von US-Experten überwacht wurden, die diplomatische Immunität genossen. 

4



Unser Verteidigungsministerium berichtet, dass das Kiewer Regime derzeit auf 
Verlangen der westlichen Sponsoren eilig alle Spuren verwischt, damit die 
russische Seite keine direkten Beweise für die Verletzung von Artikel 1 des 
BWÜ durch die USA und die Ukraine vorlegen kann. Sie beeilen sich, alle 
biologischen Programme einzustellen. Das ukrainische Gesundheitsministerium
ordnete an, die in Biolabors gelagerten biologischen Stoffe ab dem 24. Februar
2022 zu beseitigen. Den Anweisungen an das Laborpersonal ist zu entnehmen,
dass die Anordnung zur Beseitigung der Sammlungen darauf hindeutet, dass 
diese unwiderruflich vernichtet werden sollen. Aus der Analyse der 
Vernichtungszertifikate geht hervor, dass allein das Labor in Lvov 232 Behälter
mit Erregern von Leptospirose, 30 von Tularämie, 10 von Brucellose und 5 von
Pest vernichtet hat. Insgesamt wurden mehr als 320 Behälter vernichtet. Die 
Bezeichnung der Erreger und die übermäßigen Mengen lassen vermuten, dass 
diese Arbeit im Rahmen militärischer biologischer Programme durchgeführt 
wurde.

Lassen Sie mich nun einen gesonderten Hinweis an unsere Kollegen aus 
Europa geben.

All die Jahre gab es ein Gelände für gefährliche biologische Tests vor den Toren
der Europäischen Union. Wir rufen dazu auf, an eine reale biologische 
Bedrohung für die Bevölkerung der europäischen Staaten zu denken, die von 
einer unkontrollierten Verbreitung biologischer Agenzien aus der Ukraine 
ausgehen könnte. Wie wir aus den Erfahrungen mit COVID-19 wissen, lässt 
sich dies nicht verhindern. Sollte dies der Fall sein, wird ganz Europa davon 
betroffen sein.

US-Vertreter sind etwas verwirrt, wenn sie über die Beteiligung der USA an 
biologischen Aktivitäten auf dem Gebiet der Ukraine sprechen. Bei einer 
Anhörung vor dem US-Kongress am 8. März bestätigte die 
Unterstaatssekretärin Victoria Nuland, dass es in der Ukraine Biolabore gibt, in 
denen biologische Forschung für militärische Zwecke betrieben wird. Auf die 
Frage von Senator Marco Rubio, ob die Ukraine über biologische und 
chemische Waffen verfüge, antwortete sie, dass die Ukraine über biologische 
Forschungseinrichtungen verfüge, die "nicht in die Hände der russischen 
Streitkräfte fallen sollten".

Gleichzeitig beharrt das Außenministerium darauf, dass es angeblich keine von 
den USA kontrollierten Biolabore in der Ukraine gibt. Daher eine Frage an die 
amerikanische Delegation. Wie verträgt sich dies mit dem Abkommen von 
2005 zwischen dem US-Verteidigungsministerium und dem ukrainischen 
Gesundheitsministerium über die Zusammenarbeit im Bereich der 
Verhinderung der Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und 
Fachwissen, die für die Entwicklung biologischer Waffen verwendet werden 
könnten? Dieses Dokument ist im Internet verfügbar. Gemäß Artikel 3 dieses 
Abkommens kann das US-Verteidigungsministerium dem ukrainischen 
Gesundheitsministerium im Bereich der "kooperativen biologischen Forschung, 
der Erkennung biologischer Bedrohungen und der Abwehrmaßnahmen" in 
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Bezug auf "gefährliche Krankheitserreger, die sich in den Einrichtungen in der 
Ukraine befinden", Unterstützung gewähren.

Wir betonen, dass biologische Bedrohungen alle Grenzen sprengen. Keine 
Region der Welt kann sich heute völlig sicher fühlen. Die Vereinigten Staaten 
überwachen mehrere hundert Biolabore in 30 Ländern, unter anderem im 
Nahen Osten, in Afrika, Südostasien und entlang der Grenzen der ehemaligen 
UdSSR. Washington ist nicht damit einverstanden, sie einer internationalen 
Überprüfung zu unterziehen. Seit 2001 behindert es die Ausarbeitung eines 
verbindlichen Protokolls zum BWÜ, das einen zuverlässigen 
Verifikationsmechanismus zur Überwachung der Einhaltung des 
Übereinkommens durch die Staaten vorsehen sollte. Dies legt den Verdacht 
nahe, dass die Vereinigten Staaten etwas zu verbergen haben. Ich fordere die 
Kollegen aus diesen Regionen auf, sich Gedanken darüber zu machen, welche 
Art von Aktivitäten Washington auf ihrem Territorium durchführt und welche 
Folgen dies für die Bevölkerung haben kann.

Wir sehen die Reaktion unserer westlichen Kollegen voraus, die bestimmt 
sagen werden, dass diese Informationen alle gefälscht und russische 
Propaganda sind. Diese Art von Wunschdenken wird den Europäern jedoch 
kaum helfen, wenn in der Ukraine und ihren Nachbarstaaten gefährliche 
Krankheiten ausbrechen, die sich dann über ihre Grenzen hinaus ausbreiten 
würden. Dieses Risiko scheint ziemlich real zu sein, wenn man bedenkt, dass 
ukrainische radikale und nationalistische Gruppen ein großes Interesse an der 
Erforschung gefährlicher Krankheitserreger haben, die in der Ukraine im 
Interesse des US-Verteidigungsministeriums durchgeführt wurde. Uns liegen 
Informationen vor, wonach das Pentagon seine ukrainischen Schützlinge 
angewiesen hat, im Falle von Zwischenfällen sofort die russischen Streitkräfte 
zu beschuldigen, die angeblich Angriffe auf Forschungs- und medizinische 
Einrichtungen durchführen, oder alles auf "russische subversive Teams" zu 
schieben.

Das russische Verteidigungsministerium analysiert ständig die biologische 
Situation in der Ukraine und alle eingehenden Materialien. Was wir heute 
mitgeteilt haben, ist nur ein kleiner Teil der Informationen, über die wir 
verfügen. Wir werden die Einzelheiten in Kürze als offizielle Dokumente des 
UN-Sicherheitsrates zur Verfügung stellen, damit Sie sie studieren können.

Wir fühlen uns verpflichtet, den Sicherheitsrat über die Situation der 
biologischen Aktivitäten der USA zu militärischen Zwecken in der Ukraine auf 
dem Laufenden zu halten, die eine echte Gefahr für den internationalen 
Frieden und die Sicherheit darstellen. Wir beabsichtigen, dieses Thema bald 
wieder aufzugreifen. Wir würden die Möglichkeit nicht ausschließen, die in den 
Artikeln 5 und 6 des BWÜ vorgesehenen Mechanismen zu aktivieren. Nun 
würden wir gerne die Antworten der US-Seite auf die von uns gestellten Fragen
hören.

Wir danken Ihnen.
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Amarynth

-=Ende der maschin. Übersetzung engl./dt.=-

+++

Sitrep: UNSC on biolabs in the 
Ukraine + Russia Transcript
amarynth
13-16 Minuten

A quote from the Sirius Report:

Whatever people’s opinion are about the war, one thing that should alarm 
everyone is the attempt in the west to effectively wipe out any vestige of 
Russia, including its language, culture and effectively the people.

This is a very short report.  The hatred was so palpable in that meeting room 
that I felt physically affected.

The summary is:

Russia, China, Brazil, India, and Kenya want investigations into the Biolabs.

The US says they did not hide anything and used their time as 10 minutes of 
hate.  And we know they speak the truth because CNN showed us the videos of
the horrible Russians and the horrible things that they do, like bombing 
hospitals.  There is no US biolab connection.  There is nothing to see here, 
they say.

UK representative ditto.  Norway ditto.  A few others, ditto.

Russia says the Ukraine faked deaths and faked propaganda.

Everyone to Russia:

You are conspiracy theorists and aggressors.

*No one shows any proof*

*Russia shows proof*
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I trust Russia has a mass of more proof and these speakers will have to 
swallow their words of today.

Nobody speaks about the biolabs but use their time for 10 minutes of hate.  Of
course they were caught in the act, and can only rail and hate.

*End of Security Counsel*

The Russian presentation is at time marker +- 47:30.

https://media.un.org/en/asset/k16/k16nsx50dm

Transcript:

Statement by Permanent Representative 
Vassily Nebenzia at UNSC briefing on biological
laboratories in Ukraine
Mme.President,

Colleagues,

COVID-19 pandemic demonstrated how vulnerable humanity is in the face of 
biological threats. It has exacted a huge toll on us, and it continues to claim 
people’s lives.

When the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) entered into force 
in 1975, there was hope that the world would at least be safe from manmade 
biological threats, because all states-signatories realized enormous risks of 
using biological weapons (BW) and abandoned plans to develop it.

Unfortunately, we have grounds to think that those hopes did not come true 
completely.

We called this meeting because during the Russian special military operation in
Ukraine, some shocking facts came to light: the Kiev regime is urgently 
concealing traces of a military biological program that Kiev implemented with 
support of the US Department of Defense.

Defense Ministry of Russia got hold of documents confirming that Ukraine 
developed a network of at least 30 biological laboratories that host extremely 
dangerous biological experiments, aimed at enhancing the pathogen properties
of plague, anthrax, tularemia, cholera, and other lethal diseases with the help 
of synthetic biology. This work is funded and directly supervised by the 
Defense Threat Reduction Agency (DTRA) of the United States, i.a. in the 
interests of Pentagon’s National Center for Medical Intelligence. The key role in
these programs was played by a BSL-3 central reference laboratory at the 
Mechnikov Scientific-Research Anti-Plague Institute in Odessa, Ukraine. 
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Research centers in other cities also played a role – Kiev, Lvov, Kharkov, 
Dnipro, Kherson, Ternopol, Uzhgorod, Vinnytsia. Research results were sent to 
US military biological centers, i.a. to U.S. Army Medical Research Institute of 
Infections Diseases, Walter Reed Army Institute of Research, US Naval Medical
Research, and US Army Biological Warfare Labs in Fort Detrick that used to be 
the key hubs of the American biological weapons program.

All the materials are available at the website of Russian Ministry of Defense 
and are presented at daily briefings. Let me cite the most telling examples.

Russian military learned the details of UP-4 project which was implemented at 
laboratories in Kiev, Kharkov and Odessa. It studied possibilities of spreading 
particularly dangerous infections through migratory birds, including highly 
pathogenic H5N1 influenza (lethal to humans in 50 % of cases) and Newcastle 
disease. As part of another project, bats were considered as carriers of 
potential BW agents. Among the priorities identified are the study of bacterial 
and viral pathogens that can be transmitted from bats to humans: pathogens 
of plague, leptospirosis, brucellosis, as well as coronaviruses and filoviruses. 
Project documents clearly indicate that the United States actively financed 
bioprojects in Ukraine.

Besides, there were experiments to study spreading of dangerous infectious 
diseases by ectoparasites – fleas and lice. It is clear even to non-experts that 
such experiments are most reckless, as they give no opportunity to control 
how the situation is going to evolve. Similar research (using fleas and lice as 
BW agents) was carried out in the 1940s on the development of biological 
weapons components by the Japanese infamous unit 731, whose members 
later fled to the US to escape prosecution for war crimes.

Ukraine has a unique geographical location, where transcontinental migration 
routes of potential carriers of dangerous diseases intersect. Many of those 
routes pass through the territories of Russia and Eastern Europe. The research 
that I mentioned was done in the very midst of Eastern Europe and in close 
vicinity to the Russian borders. According to the data received, the birds that 
were ringed and released during biological research from the Kherson nature 
reserve, were caught in Ivanovo and Voronezh regions of Russia.

The analysis of the obtained materials confirms the transfer of more than 140 
containers with ectoparasites of bats from a biolab in Kharkov abroad. We do 
not know anything about the fate of those dangerous biomaterials and the 
consequences that may occur once they “dissipate” (possibly in Europe) in the 
absence of any international control. In any case, risks are high that they may 
be stolen for terrorist purposes or to be sold at the black market.
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Several thousands of samples of blood serum of COVID-19 patients (most of 
them of Slavic ethnicity) were transported from Ukraine to Walter Reed Army 
Institute of Research in the United Stated – allegedly for trials of treatment 
and prevention of COVID-19.

Everyone knows how sensitive Western states are when it comes to 
transferring biological samples of their citizens abroad. And there is a good 
reason for that – theoretically, samples may be used to create bioagents 
capable of selectively targeting different ethnic populations.

The activity of biolabs in Ukraine that we track back to 2014, and US-
implemented program of so-called reform of Ukrainian healthcare system 
triggered uncontrolled growing incidence of dangerous and economically 
relevant infections in Ukraine. There is an increase in the number of cases of 
rubella, diphtheria, tuberculosis. Occurrence of measles has increased more 
than 100-fold. The World Health Organization said Ukraine runs high risks of 
having a polio outbreak. There is evidence that in Kharkov, where one of the 
labs is located, 20 Ukrainian soldiers died of swine flu in January 2016, 200 
more were hospitalized. By March 2016, the total of 364 people had died of 
swine flu in Ukraine. Besides, outbreaks of African swine fever occur regularly 
in Ukraine. In 2019, there was an outbreak of a disease that had symptoms 
similar to plague.

While the US itself shut down military-purpose biological research on its 
territory due to high risks it posed to American population, the Kiev authorities
actually agreed to turn their country into a biological testing site and have their
citizens used as potential test subjects. Those experiments bearing potential 
country-scale risks continued for years. This once again proves the cynicism of 
Kiev’s Western patrons who keep shouting from every rooftop that they care 
for the fate of Ukrainians.

As reported by Reuters, WHO recommended that Ukraine should eliminate its 
stocks of pathogens to avoid possible leaks that might trigger disease spread 
among the population. It is not known for sure whether Kiev has complied.

The materials that our Defense Ministry got hold of prove that all serious high-
risk research in Ukrainian biolabs was directly supervised by US experts who 
had diplomatic immunity. Our Defense Ministry reports that at this moment the
Kiev regime, as demanded by the Western sponsors, hastily covers up all 
traces so that the Russian side could not get hold of direct evidence of the US 
and Ukraine violating Article 1 of the BTWC. They rush to shut down all 
biological programs. Ukraine’s Health Ministry ordered to eliminate biological 
agents deposited in biolabs starting from 24 February 2022. We infer from the 
instructions to lab personnel that the order of elimination of collections 
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suggested that they should be destroyed irrevocably. Having analyzed the 
destruction certificates, we can say that the Lvov lab alone destroyed 232 
containers with pathogens of leptospirosis, 30 – of tularemia, 10 – of 
brucellosis, 5 – of plague. The total of more than 320 containers was 
eliminated. Pathogens’ titles and excessive amounts give reason to think that 
this work was done as part of military biological programs.

Now let me make a separate address to our colleagues from Europe.

All those years, there was a site for dangerous biological tests on the doorstep 
of the European Union. We call to think of a real biological threat to the 
population of European states that may be posed by uncontrolled spread of 
biological agents from Ukraine. As we know from our experience with COVID-
19, this cannot be stopped. Should this be the case, it will encompass the 
entire Europe.

US representatives get rather confused when speaking about the US 
involvement in biological activity on the territory of Ukraine. During hearings of
the US Congress on 8 March, Undersecretary of State Victoria Nuland in fact 
confirmed that there were biolabs in Ukraine where military-purpose biological 
research had been conducted. When asked by Senator Marco Rubio whether 
Ukraine had biological and chemical weapons, she responded that Ukraine had 
biological research facilities that “should not fall in the hands of Russian 
forces”.

At the same time, the Department of State sticks to the point that allegedly 
there are no US-controlled biolabs in Ukraine. Hence a question to the 
American delegation. How does this reconcile with 2005 Agreement between 
the US Department of Defense and Ukrainian Ministry of Health Concerning 
Cooperation in the Area of Prevention of Proliferation of Technology, 
Pathogens, and Expertise that could be Used in the Development of Biological 
Weapons? This document is available on the Internet. According to Article 3 of 
this agreement, the US Department of Defense may provide assistance to the 
Ministry of Health of Ukraine in the area of “cooperative biological research, 
biological threat agent detection and response” with regard to “dangerous 
pathogens located at the facilities in Ukraine”.

We emphasize that biological threats defy all borders. No region of the world 
can feel totally safe today. The United States supervises several hundreds of 
biolabs in 30 countries, i.a. in the Middle East, Africa, South-East Asia, and 
along the perimeter of former USSR. Washington does not agree to subject 
them to international verification. Starting from 2001, it has been impeding 
elaboration of a binding protocol to the BTWC that should envisage a reliable 
verification mechanism to monitor states’ compliance with the Convention. This
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cannot but make us think that the United States has something to conceal. I 
call on the colleagues from those regions to think of what sort of activity 
Washington is carrying out on their territories and what consequences it may 
have for the population.

We foresee the reaction of our Western colleagues who will definitely say that 
this information is all fake and Russian propaganda. However this sort of 
wishful thinking will hardly help Europeans should Ukraine and its neighboring 
states have outbreaks of dangerous diseases that would subsequently spread 
beyond their borders. This risk seems rather real if we take into account 
considerable interest that Ukrainian radical and nationalist groups have in 
research of dangerous pathogens that was conducted in Ukraine in the 
interests of the US Department of Defense. We have information that Pentagon
instructed its Ukrainian protégés that, should any incidents occur, they should 
instantly accuse Russian Armed Forces who allegedly launch strikes against 
research and medical facilities, or blame it all on “Russian subversive teams”.

Russian Defense Ministry keeps analyzing the biological situation in Ukraine 
and all incoming materials. What we shared today is a small portion of 
information that we have. We will share the details shortly as UNSC official 
documents so that you could study them.

We feel obliged to keep the Security Council updated on the situation with US 
military-purpose biological activity in Ukraine that creates real risks for 
international peace and security. We intend to get back to this topic soon. We 
would not exclude a possibility of activating mechanisms envisaged by Articles 
5 and 6 of the BTWC. For now, we would like to hear answers of the US side to
the questions that we asked.

Thank you.

Amarynth

The Essential Saker IV: Messianic Narcissism's Agony by a Thousand Cuts
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