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Bill Gates und sein unheimliches Impf-Programm – Teil 2 
 

Ein digitales Zertifikat, das aufzeigt, wer die Impfung bekommen hat? Von was in 

aller Welt spricht Bill Gates da? Dazu hieß es am 18.Dezember 2019 (also noch bevor 

der Corona-Virus festgestellt wurde, in folgendem Artikel: 

 

Quelle: https://snap4face.com/speichern-von-medizinischen-informationen-unter-

der-hautoberflaeche-des-patienten/ 

Speichern von medizinischen Informationen unter der Hautoberfläche des 
Patienten 

Ein spezieller Farbstoff, der zusammen mit einem Impfstoff geliefert wird, könnte 
die Speicherung der Impf-Anamnese am Patienten ermöglichen. 

Ein Mangel an Impfungen führt jedes Jahr zu etwa 1,5 Millionen vermeidbaren 

Todesfällen, vor allem in Entwicklungsländern. Ein Faktor, der Impf-Kampagnen in 

diesen Ländern erschwert, ist, dass die Infrastruktur für die Aufbewahrung von 

medizinischen Unterlagen gering ist. Daher ist es oft nicht einfach festzustellen, wer 

einen bestimmten Impfstoff benötigt. 

Forscher des Massachusetts_Institute_of_Technology (MIT = Massachusetts-Institut 

für Technologie) haben nun eine neue Methode entwickelt, um die Impf-Geschichte 

eines Patienten aufzuzeichnen: Die Daten werden in einem für das bloße Auge 
unsichtbaren Farbmuster gespeichert, das gleichzeitig mit dem Impfstoff unter die 
Haut abgegeben wird. 



Bild: Second Bay Studios 

 

MIT-Ingenieure verwenden einen Quantenpunkt-Farbstoff, der zusammen mit einem 

Impfstoff von einem Mikro-Nadelpflaster geliefert wird, um medizinische 

Informationen unter der Haut zu speichern. Der für das bloße Auge unsichtbare 
Farbstoff kann später mit einem speziell angepassten Smartphone abgelesen 
werden. 
 

„In Gebieten, in denen Papier-Impfkarten häufig verloren gehen oder gar nicht 
existieren und elektronische Datenbanken unbekannt sind, könnte diese 
Technologie die schnelle und anonyme Erfassung der Patienten-Impf-Geschichte 
ermöglichen, um sicherzustellen, dass JEDES KIND geimpft wird“, sagt Kevin 

McHugh. ein ehemaliger MIT-Postdoc, der jetzt Assistenzprofessor für 

Bioingenieurwesen an der Rice University ist. 

Die Forscher zeigten, dass ihr neuer Farbstoff, der aus Nano-Kristallen, so 
genannten Quantenpunkten, besteht, MINDESTENS 5 JAHRE unter der Haut 
verbleiben kann und dort nahes Infrarotlicht aussendet, das von einem speziell 
ausgestatteten Smartphone erfasst werden kann. 

McHugh und der frühere Gast-Wissenschaftler Lihong Jing sind die Haupt-Autoren 

der Studie, die heute in „Science Translational Medicine“ erscheint. Ana Jaklenec, 

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Koch-Institut für integrative Krebsforschung des 

MIT, und Robert Langer, Professor am David H. Koch-Institut des MIT sind die 



leitenden Autoren des Papers. 

Eine unsichtbare Aufzeichnung 

Vor einigen Jahren machte sich das MIT-Team daran, eine Methode zur Erfassung 

von Impf-Informationen zu entwickeln, die keine zentrale Datenbank oder andere 

Infrastruktur erfordert. Viele Impfstoffe, wie der Impfstoff gegen Masern, Mumps 

und Röteln (MMR), erfordern mehrere Dosen, die in bestimmten Intervallen verteilt 

sind. Ohne genaue Aufzeichnungen erhalten Kinder möglicherweise nicht alle 

erforderlichen Dosen. 

„Um vor den meisten Krankheitserregern geschützt zu sein, braucht man mehrere 

Impfungen“, sagt Jaklenec. „In einigen Regionen der Entwicklungsländer kann dies 

sehr schwierig sein, da es an Daten darüber mangelt, wer geimpft wurde und ob 

zusätzliche Impfungen erforderlich sind oder nicht.“ 

Um eine „geduldige“, dezentrale Kranken-Akte zu erstellen, entwickelten die 

Forscher eine neue Art von kupferbasierten Quantenpunkten, die Licht im nahen 

Infrarotspektrum emittieren. Die Punkte haben nur einen Durchmesser von etwa 4 

Nanometern, sind jedoch in biokompatiblen Mikropartikeln eingekapselt, die Kugeln 

mit einem Durchmesser von etwa 20 Mikrometern bilden. Durch diese Einkapselung 

bleibt der Farbstoff nach der Injektion unter der Haut an Ort und Stelle. 

Die Forscher entwickelten ihren Farbstoff so, dass er nicht mit einer herkömmlichen 

Spritze oder Nadel, sondern mit einem Mikro-Nadelpflaster abgegeben werden 

kann. Solche Pflaster werden derzeit entwickelt, um Impfstoffe gegen Masern, 

Röteln und andere Krankheiten abzugeben, und die Forscher zeigten, dass ihr 

Farbstoff leicht in diese Pflaster eingearbeitet werden kann. 

Die in dieser Studie verwendeten Mikro-Nadeln bestehen aus einer Mischung aus 

löslichem Zucker und einem Polymer namens PVA sowie dem Quantenpunkt-

Farbstoff und dem Impfstoff. Beim Auftragen des Pflasters auf die Haut lösen sich 
die 1,5 Millimeter langen Mikro-Nadeln teilweise auf und setzen ihre Nutzlast 
innerhalb von etwa zwei Minuten frei. 

Durch selektives Laden von Mikro-Partikeln in Mikro-Nadeln liefern die Patches ein 
Muster in der Haut, das für das bloße Auge unsichtbar ist, das jedoch mit einem 
SMARTPHONE gescannt werden kann, bei dem der Infrarot-Filter entfernt wurde. 
Das Pflaster kann angepasst werden, um verschiedene Muster zu drucken, die dem 
Typ des gelieferten Impfstoffs entsprechen. 

„Es ist möglich, dass dieser“ unsichtbare „Ansatz eines Tages neue Möglichkeiten 
für Datenspeicherung, Biosensorik und Impfstoffanwendungen schafft, die die 
medizinische Versorgung verbessern können, insbesondere in 
Entwicklungsländern“, sagt Langer. 

Wirksame Immunisierung 

Tests mit menschlicher Leichenhaut zeigten, dass die Quantenpunkt-Muster nach bis 



zu fünf Jahren simulierter Sonnenexposition von Smartphone-Kameras erkannt 

werden konnten. 

Die Forscher testeten diese Impf-Strategie auch bei Ratten unter Verwendung von 

Mikronadel-Pflastern, die die Quantenpunkte zusammen mit einem Polio-Impfstoff 

lieferten. Sie fanden heraus, dass diese Ratten eine Immun-Antwort ähnlich der 

Reaktion von Ratten erzeugten, die einen herkömmlichen injizierten Polio-Impfstoff 

erhielten. 

„Diese Studie bestätigte, dass die Einarbeitung des Impfstoffs in die Mikro-

Nadelpflaster weder die Wirksamkeit des Impfstoffs noch unsere Fähigkeit zum 

Nachweis des Farbstoffs beeinflusst“, sagt Jaklenec. 

Die Forscher planen nun, Gesundheitspersonal in Entwicklungsländern in Afrika zu 

befragen, um Informationen darüber zu erhalten, wie diese Art der Impf-

Protokollierung am besten umgesetzt werden kann. Sie arbeiten auch daran, die 

Datenmenge zu erweitern, die in einem einzigen Muster codiert werden kann, so 

dass sie Informationen wie das Datum der Impfstoff-Verabreichung und die Chargen-

Nummer der Impfstoffcharge enthalten können. 

Die Forscher glauben, dass die Quantenpunkte auf diese Weise sicher verwendet 

werden können, da sie in einem biokompatiblen Polymer eingekapselt sind, planen 

jedoch weitere Sicherheitsstudien, bevor sie an Patienten getestet werden. 

„Das Speichern, Zugreifen und Kontrollieren von medizinischen Unterlagen ist ein 

wichtiges Thema mit vielen möglichen Ansätzen“, sagt Mark Prausnitz, Lehrstuhl für 

chemische und biomolekulare Verfahrenstechnik bei „Georgia Tech“, der nicht an der 

Forschung beteiligt war. „Diese Studie stellt einen neuartigen Ansatz vor, bei dem 
die Kranken-Akte vom Patienten auf minimal invasive und elegante Weise in der 
Haut des Patienten gespeichert und kontrolliert wird.“ 

Die Forschung wurde von der Bill and Melinda Gates Foundation und dem Koch 

Institute Support (Core) Grant des National Cancer Institute finanziert. Weitere 

Autoren des Papers sind Sean Severt, Mache Cruz, Morteza Sarmadi, Collin 

Perkinson, Fridrik Larusson, Stephanie Tomasic, Stephanie Tzeng, Daniel Vlasic, 

Matthew Peters, Nels Peterson und Lowell Holz, Wen Tang, Jihyeon Yeom, Joe 

Collins, Philip Welkhoff, Ari Karchin, Megan Tse, Mingyuan Gao und Moungi 

Bawendi. 

Kontakte und Quellen: 

Anne Trafton 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 

 

Quelle : https://beforeitsnews.com/health/2020/01/storing-medical-information-

below-the-patients-skins-surface-3001802.html 



 

Weiter mit Geoffrey Grider: 

 

Jetzt wollen wir das mit der ID2020-Initiative kombinieren. Dadurch wird das Ganze 

viel klarer. Die ID2020-Allianz legt den Kurs fest für die digitale 

Identifikationsnummer. 

 

Was ist ID2020? 
 
Das Folgende stammt direkt von der Webseite https://id2020.org/manifesto: 

 

„Die Allianz-Partner teilen den Glauben, dass die Identität ein Menschenrecht ist und 

dass Einzelpersonen die 'Eigentümerschaft' über ihre eigene Identität haben sollten. 

 

Seit 2018 arbeiten die ID2020 Allianz-Partner mit der Organisation  

Hoher_Flüchtlingskommissar_der_Vereinten_Nationen (UNHCR) zusammen, und wir 

haben formell unsere Perspektive bezüglich der ethischen Annäherungen zur 

digitalen Identität skizziert. Die unten angeführte Orientierungshilfe 'ID2020 Allianz 

Manifesto' legt diese geteilten Prinzipien dar und bildet einen Ausgangspunkt, der 

zur Zukunft der globalen Identität führt. 

 

Das Allianz-Manifest 
 
1. 

Die Fähigkeit, die Identität eines jeden zu belegen, ist ein fundamentales und 

universales Menschenrecht. 

 

2. 

Wir leben in einer digitalen Ära. Einzelpersonen brauchen eine zuverlässige, 

verifizierbare Methode, um sowohl in der physikalischen als auch online zu belegen, 

wer sie sind. 

 

3. 

Über 1 Milliarde Menschen weltweit können ihre Identität nicht durch anerkannte 

Mittel belegen. Als solche sind sie ohne Schutz durch das Gesetz, haben keinen 

Zugang zur Grundversorgung und können deshalb nicht als Bürger oder Wähler in 

der modernen Wirtschaft agieren. Am meisten davon betroffen sind: 

 

• Kinder 

• Jugendliche 

• Flüchtlinge 

• Vertriebene 



• Staatenlose 

 

4. 

Einigen, wozu auch FLÜCHTLINGE Staatenlose und andere ins Abseits geschobene 

Gruppierungen gehören, können nicht auf nationale Identifikations-Systeme 

vertrauen. Das liegt an der Ausgrenzung, Unzulänglichkeit, dem Risiko oder daran, 

dass ihre Berechtigungsnachweise allgemein nicht anerkannt werden. Während wir 

Bemühungen unterstützen, den Zugang zu nationalen Identifikations-Programmen 

auszuweiten, glauben wir, dass es darauf ankommt, diese Bemühungen dadurch zu 

ergänzen, dass wir Einzelpersonen, die keine Sicherheit und keinen verlässlichen 

Zugang zu staatlichen Systemen haben, eine Alternative bereitstellen. 
 

5. 

Wir glauben, dass Einzelpersonen die Kontrolle über ihre eigene digitalen Identität 

haben müssen, wozu auch gehört, wie ihre persönlichen Daten erfasst, verwendet 

und allgemein genutzt werden. Jeder sollte seine Identität über institutionelle und 

nationale Grenzen und über die Zeit hinaus geltend machen können. Privatsphäre, 

Übertragbarkeit und Langlebigkeit sind bei der digitalen Identität nötig, um 

Einzelpersonen sinnvoll zur Handlungsfähigkeit zu verhelfen und sie zu schützen. 
 

6. 

Digitale Identität ist riskant, wenn sie nicht umsichtig geplant und sorgfältig 

umgesetzt wird. Wir unterschätzen die Risiken des Daten-Missbrauchs nicht, 

besonders dann nicht, wenn digitale Identifikations-Systeme als große, zentralisierte 

Datenbasen konstruiert sind. 
 

7. 

Die technische Entwicklung kann einige der Risiken bei der digitalen Identifikation 

abmildern. Entwicklungstechnologie, wie zum Beispiel verschlüsselte, 

dezentralisierte Systeme – können den Nutzern einen größeren Schutz der 

Privatsphäre bieten, während sie auch Übertragbarkeit und Nachprüfbarkeit 

gewährleisten. Um digitalen dezentralisierten Identifikationen vertrauen zu können 

und damit sie anerkannt werden, muss eine weit ausgebreitete Übereinkunft bei den 

Prinzipien, technischen Entwurfsmustern und kompatiblen Standards bestehen. 
 

8. 

Dieses „bessere“ Modell der digitalen Identifikation wird nicht spontan in 

Erscheinung treten. Damit man digitalen Identifikationen weitgehend vertraut und 

sie allgemein anerkannt werden, ist eine nachhaltige und transparente 

Zusammenarbeit nötig, die mit diesen geteilten Prinzipien einhergeht und bei der 

behördliche und politische Strukturen unterstützt werden. 
 

9. 



Die ID2020-Allianzpartner definieren gemeinsam die Funktionsanforderungen, 
beeinflussen den Verlauf der technischen Innovation und geben eine Route für die 
technische Kompatibilität vor, so dass man der ID2020-Identifikation vertraut und 
sie anerkennt. 
 

10. 

Die ID2020-Alliance ist sich bewusst, dass für diese Ideen, um anerkannt zu 
werden, eine robuste Evidenzbasis erforderlich ist, worüber die Interessenvertreter 
und die Politik informiert werden. Um das zu erreichen, unterstützt die ID2020-
Alliance Pilotprojekte, bei denen es um die Struktur einer allgemeinen 
Überwachung und Auswertung der Daten geht.“ 

 

Weiter mit Geoffrey Grider: 
 

Wenn Du auf der Webseite https://id2020.org/ in die Rubrik „Digital ID“ gehst und ganz 

nach unten scrollst, kommst Du zu dem Punkt „THE BIGGER PICTURE“ (Das größere 

Bild). Dort ist zu lesen: 
 

„Das einzigartige Zusammenlaufen von Trends verschafft die beispiellose 

Gelegenheit, einen koordinierten, gemeinschaftlichen Vorstoß dahingehend zu 

machen, für jeden die digitale Identifikation bereitzustellen.“ 

 

Direkt darunter steht: 
 

„Wachsende politische Willensstärke 

 

Im September 2015 haben alle UNO-Mitgliedsstaaten die '2030 nachhaltigen 

Entwicklungsziele' angenommen. Dazu gehört auch die Verpflichtung der 'legalen 

Identifikation für alle, einschließlich der Geburtsanzeige' bis zum Jahr 2030.“ 

 

https://zeozweifrei.de/sdg-ziel-16/ 

„Sustainable Development Goals“ (Nachhaltige Entwicklungsziele) 
 

SDG 16:9 

„Insbesondere durch die Registrierung der Geburten soll dafür gesorgt werden, dass 
alle Menschen eine rechtliche Identität haben.“ 

 

Dann lesen wir weiter unter dem Punkt „Rising Global Connectivity“: 
 

„Steigende globale Verbundenheit 

 

„Die rasche, globale Verbreitung von elektronischen Geräten, kombiniert mit der 

ständig steigenden Computerleistung und der schnell zunehmenden  Breitband-

Abdeckung, ermöglicht neue Registrierungsmethoden und  



erleichtert die laufenden Interaktionen zwischen Einzelpersonen und ihren  

Identitätsdaten.“ 

 

Der nächste Punkt hat die Überschrift: „Emerging Technologies“. 
 

„Entwicklungstechnologien 

 

Neue Technologien, wozu auch die kontinuierlich erweiterbare Liste von 

Datensätzen, Blockchain genannt, gehört, machen es, wenn sie in Verbindung mit seit 

langem bewährten Technologien, wie Biometrie, genutzt werden, JETZT für alle 

Menschen möglich, Zugang zu einer sicheren, nachprüfbaren und beständigen Form 

der Identität zu haben.“ 

 

Wer steckt hinter dieser ID2020-Allianz? 

 

Wir haben gelesen, dass die UNO mit ihrer Organisation  

Hoher_Flüchtlingskommissar_der_Vereinten_Nationen (UNHCR) dazu gehört. Aber wer 

noch? Dazu braucht es Partner, die das Ganze finanzieren, nicht wahr? 

 

Dazu schauen wir uns unter der Rubrik „Partners“ die „Founding 

Partners“ (Gründungspartner) an. Wenn wir wissen wollen, mit wem wir es bei einer 

Allianz zu tun haben, müssen wir zurückverfolgen, woher das Geld dazu stammt. Es 

überrascht nicht, bei diesen Gründungspartnern die Rockefeller-Stiftung und das von 

Bill Gates mitbegründete Unternehmen Microsoft zu lesen. 
 

Wir haben gesehen, was die Bill und Melinda Gates-Stiftung mit ihren 

Quantenpunkt-Nadelpflastern plant, womit die Impf-Geschichte jeder Person 

effektiv identifiziert wird. Wenn wir das mit der ID2020-Initiative zusammenbringen, 

dann ergibt das ein erschreckendes Bild. 
 

Die Bibel liefert dazu 100 %ige klare Informationen. Der Mensch wird früher oder 

später eine Wahl zu treffen haben. Dazu heißt es in: 
 

Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-11 

9 Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen (den beiden vorherigen Engeln) nach, 
der mit lauter Stimme rief: »Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das 
Malzeichen an seiner Stirn oder seiner Hand annimmt, 10 der wird (soll) gleichfalls 
vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher Seines Zornes hergestellt 
ist, und wird (soll) mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen Engel und 
vor dem Lamm gepeinigt werden; 11 und der Rauch von ihrer Peinigung steigt in 
alle Ewigkeit auf, und sie haben keine Ruhe bei Tag und bei Nacht, sie die das Tier 
und sein Bild anbeten, und alle, die das Malzeichen seines Namens an sich 
tragen!« 

 



FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


