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Bereite Dich auf den ID2020 COVID-19 „Immunitäts-Pass“ vor, der die digitale 
Identität mit Impfungen, Blockchain und Nanotechnologie verbindet 

 
Das Ganze wird „COVID-19 Credentials Initiative“ (CCI = Beglaubigungs-Initiative) 

genannt und ist ein globaler Zusammenschluss von Technologieunternehmen wie: 

 

• ID2020 

• Microsoft 

• Bill Gates 

• Dem National Health Service (dem nationalen Gesundheitsdienst) in 

Großbritannien 

• Silicon Valley hier in Amerika 

 

Was wäre, wenn die Regierung sagen würde. „Wenn Sie der Einnahme des Impfstoffs 

zustimmen und den Pass für die digitale Immunität annehmen, werden Ihnen alle 

Ihre Schulden jeglicher Art erlassen“? 

 

Es würde tatsächlich einen Ansturm von Menschen geben, die sich impfen  lassen 

und den Pass für die digitale Immunität erhalten wollen, und Du weißt  es. Schau Dir 

nur an, wie gierig die Leute auf die Überbrückungs-Schecks im Wert von 1.200 US-

Dollar sind, und 84% der Amerikaner wollen noch mehr Geld haben. Stell Dir vor, 

was die Leute tun würden, um alle ihre Schulden auf einen Schlag loszuwerden! Das 

führt mich zu meinem nächsten Punkt. 

 

Würdest Du auch diesen COVID-19-Immunitäts-Pass annehmen? Darauf läuft ja das 

Ganze hinaus. Während Du heute diesen Artikel liest, möchte ich Dich jetzt bitten, 

einmal darüber nachzudenken, wie Deine Antwort auf diese Frage lauten würde, 

wenn man sie Dir stellte. 

 

Lass mich Dir erklären, was das zu bedeuten hat. Ich kann Dir zu 99,9999 % 

garantieren, dass die Weltregierungen alles daransetzen werden, um jeden 

Menschen auf diesem Planeten zu impfen. Doch das ist erst der Anfang der 

Bewegung und nicht das Ende. 

 

Der Clou wird sein, wenn Du bei der Impfung gleichzeitig auch einen COVID-19-



Immunität-Pass annehmen musst. Zufällig arbeitet die ID2020-Allianz 

(https://id2020.org/) gerade im Team daran. Letztendlich wirst Du also entscheiden 

müssen, was Du tun willst, wenn Dein Moment gekommen ist. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-5 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja 
doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (des Frevels) 

erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der Widersacher, der sich über alles 
erhöht (gegen alles erhebt), was Gott oder anbetungswürdig (rechtmäßige 

Gottesverehrung) heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich 
für Gott ausgibt. 5 Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies schon während 
meiner Anwesenheit bei euch wiederholt gesagt habe? 
 
Nimm Dir doch einmal die Zeit und lass die Phrase „covid-19 immunity passport 
ID2020“ durch die „Google“-Mühle laufen und schau Dir an, was dabei 

herauskommt. 
 

Dazu lesen wir zum Beispiel folgenden Beitrag vom 19.April 2020 auf: 

https://www.konjunktion.info/2020/04/ueberwachung-das-wef-projekt-known-

traveler-digital-identity-ktdi-covid-19-als-brand-beschleuniger/ 

 

ÜBERWACHUNG: Dient Covid-19 dem Projekt des World Economy Forum (WEF = 
Weltwirtschaftsforum) „Known Traveller Digital Identity“ (KTDI = Bekannte Digitale 
Identität von Reisenden) als (Brand-)Beschleuniger? 

 

Die Wenigsten dürften bislang von diesem Projekt gehört haben. Einer der 

Hauptprotagonisten und Initiatoren dieses Projektes ist ein uns allseits bekanntes 

Machtinstrument der Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE): das 

Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF). 

 

Das ist genau jene Gruppe, die auch federführend für die Pandemieübung Event 201 

(für die neben unter Anderem auch die „John Hopkins University“ und die „Bill & 

Melinda Gates Foundation“) zeichnete. Am 26. März 2020 hat nun das WEF 

Spezifikationen und eine neue Website für das „Known Traveller Digital 

Identity“ (KTDI)-Projekt veröffentlicht bzw. online gestellt. 
 

Neben dem WEF beteiligen sich nachfolgende “Partner” bei KTDI: 
 

• Accenture 

• Accor 

• AirAsia 

• Airports Council International (ACI) 

• Amadeus 



• Concur Technologies 

• Department of Transport of Canada 

• Google 

• Hilton Worldwide 

• International Air Transport Association (IATA) 

• International Civil Aviation Organization (ICAO) 

• International Criminal Police Organization (INTERPOL) 

• Marriott International 

• Ministry of Security and Justice of the Netherlands 

• National Crime Agency 

• National Migration Institute (INM) 

• NEC 

• Sedicii 

• US Department of Commerce 

• US Department of Homeland Security 

• Visa 

• World Economic Forum 

• World Tourism Organization (UNWTO) 

• World Travel & Tourism Council (WTTC) 

• Zurich Insurance Group 

Bereits 2018 und 2019 stellte das WEF erste “Ideen” zum KTDI als Videos online, um 

uns die angedachte „Schöne Neue Welt“ zu präsentieren: 

 

Quelle: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KpKhMaazuP4&feature=em

b_logo 

Video vom 19. Februar 2018 

 

Dazu lesen wir in dem Beitrag auf: https://norberthaering.de/die-regenten-der-

welt/gates-covid-19-ktdi/ 

 

Bill Gates beschreibt Covid-19 als ersten Anwendungsfall der Known-Traveller-
Horrorvision des Weltwirtschaftsforums 
 

11.04.2020 | Das Weltwirtschaftsforum, der Club der größten multinationalen 

Unternehmen, arbeitet an einer globalen Überwachungsarchitektur.  
https://norberthaering.de/?p=3858&preview=true 

Einstiegsprojekt ist das "Known-Traveller-Digital-Identity-Programm" (KTDI). In einem 

offenbar nachträglich bereinigten Interview vom 24. März beschreibt Microsoft-

Gründer Bill Gates, wie Covid-19 ein erster globaler Anwendungsfall für diese 

Infrastruktur sein könnte. 



 

In dem Video-Interview vom 24. März wird der zweitreichste und wohl mächtigste 

Mann der Welt von „TED“-Moderator Chris Anderson zur Corona-Strategie der USA 

befragt und lässt sich in gewohnt gelassener Machtpose darüber aus, als wäre er der 

Präsident der Vereinigten Staaten oder der Chef der UNO. Zweifach interessant wird 

es, wo es um die mutmaßliche Immunität von Menschen geht, die bereits eine 

Infektion überstanden haben. Das verbindet Gates mit dem Thema Lockerung der 

Reisebeschränkungen, indem er sagt: 

„Schlussendlich werden wir EIN ZERTIFIKAT für die brauchen, die 
entweder genesen oder geimpft sind, weil wir nicht wollen, dass 
Menschen beliebig durch die Welt reisen, in der es Länder gibt, die es 
(das Virus) leider nicht unter Kontrolle haben. Man will diesen Menschen 
nicht die Möglichkeit komplett nehmen, zu reisen und 
zurückzukommen.“ 

Und dann kommt der doppelt interessante Satz: 

„Deshalb wird es schließlich eine Art DIGITALEN IMMUNITÄTSBELEG 
geben, der die globale Öffnung der Grenzen ermöglichen wird.“ 

Letzterer Satz ist nur in einer etwas längeren Version des Videos enthalten (Minute 

39:22), die jemand online gestellt hat. Im originalen Ted-Video wurde dieser eine 
Satz (bei Minute 34:27) herausgeschnitten. Den Kommentaren zum längeren Video 
zufolge geschah das am Nachmittag des 31. März 2020. Das ist erstaunlich, denn 
die zweite Hälfte des Satzes mit der Wiederöffnung der Grenzen ist eigentlich ein 
sehr guter Abschluss des Teil-Tthemas, den man aus journalistischen Gründen 
nicht herauskürzen würde. 

Mutmaßlich war es das Wort “digital” vor “Beleg”, das entfernt werden sollte. Denn 

es lädt zu Fragen ein, die letztlich zu all dem führen, was das „Known-Traveller-

Programm“ ausmacht. Zuerst spricht Gates von einem Zertifikat. Das lädt zu 

folgender Vorstellung ein: Nur wer versichert, ein Zertifikat von einer 
Gesundheitsbehörde zu haben, kann einen Flug buchen, und nur wer es vorweisen 
kann, darf das Flugzeug besteigen. Das wäre recht leicht umzusetzen und relativ 

unproblematisch. 

 

Den Beleg in digitaler Version zu haben, klingt praktisch, weil schneller und 

einfacher. Doch wenn ein digitaler Beleg für das internationale Reisen global nutzbar 

sein soll, braucht es: 

 

• Einen Speicherort für die Belege, der als sicher gilt und allgemein zugänglich 

ist 

• Einen Standard für den Datenaustausch, der überall funktioniert 



• Einen globalen Standard für die Zertifizierung der Echtheit eines Belegs 

 

All das will das von der US-Homeland Security (dem amerikanischen Heimatschutz) 

und dem Weltwirtschaftsforum vorangetriebene „Known-Traveller-

Programm“ entwickeln und durchsetzen. Bill Gates ist eines der einflussreichsten 
Mitglieder des Weltwirtschaftsforums, wenn nicht das einflussreichste. 
 
Mit der aktuellen Kooperation von Google und Apple bei der Bereitstellung einer 
einheitlichen Corona-App zur Identifizierung möglicher Covid-19-Infizierter für die 
beiden alles dominierenden Mobiltelefon-Betriebssysteme „Android“ und 
„iOS“ könnte der global zugängliche Speicherort entstehen. Mangels Standards für 
fälschungssichere und global akzeptierte Urkunden von Gesundheitsbehörden 
verlässt man sich auf die App der beiden Internet-Giganten, die nach chinesischem 
Vorbild feststellen soll, ob man sich in unmittelbarer Nähe eines positiv Getesteten 
aufgehalten hat. Diese App setzt voraus, dass Gesundheitsbehörden einspeisen 
können, welche Telefonnummer mit einem positiv Getesteten verbunden ist. Das 
lässt sich leicht damit ergänzen, dass sie ein Häkchen bei genesen oder geimpft 
machen können. 
 

Und schon ist das „Known-Traveller-Programm“ in einer ersten Anwendung fertig. 

Und wie es sein soll, ist die Freiwilligkeit, die Hoheit über die eigenen Daten (Self-

Sovereign Identity) komplett gewahrt. Alle dürfen selbst entscheiden, ob sie reisen 
und die App nutzen möchten oder ob sie lieber zuhause bleiben. 
 

Da „Google“ und „Apple“ ohnehin eng und vertrauensvoll mit den 
Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten zusammenarbeiten, wird es kein 
Problem sein, weitere Anwendungsgebiete hinzuzufügen. Zunächst können die 
Sicherheitsbehörden im Bedarfsfall ein Häkchen bei “darf nicht reisen” oder bei 
“besonders zu beobachten” machen. Danach könnte man das System beliebig 
weiter verfeinern in Richtung dessen, was in den „Known-Traveller-

Berichten“ skizziert ist, die „Accenture“ für das Weltwirtschaftsforum erstellt hat. 

Dank Covid-19 rückt die Schöne neue Welt in Riesenschritten näher. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


