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ID2020 und die Agenda 2030 – Der Weg zu einer globalen Regierung und  zur Neuen 

Weltordnung 

 

ID2020 

 

„Bill und Melinda Gates haben 10 Milliarden US-Dollar für ein 'Jahrzehnt der 

Impfungen' zur Verfügung gestellt.“ So heißt es auf der Webseite der „Bill & Melinda 

Gates-Stiftung“. Und was stimmt damit nicht? Wenn Du so bist wie ich, dann hast Du 

Bill Gates immer als Microsofort-Computergenie gesehen, der im Wettbewerb mit 

Steve_Jobs von „Apple Inc.“ stand. Bill Gates ist, genauso wie sein Vater, ein 

Globalist. 

 

2019 stieg Bill Gates bei „Microsoft“ aus, um sich seinen neuen Initiativen zu 

widmen, unter anderem dem ID 2020-Projekt, bei dem es darum geht, jedem 

Menschen auf diesem Planeten eine digitale Identifikation und Impfungen zu 

verpassen. Nichts an Identifikation und Impfung ist an sich übel; aber wenn Du das 

große Bild siehst und die Weltanschauung der Mitspieler kennst und weißt, was die 

Bibel sagt, was in der zukünftigen 7-jährigen Trübsalzeit geschehen wird, dann passt 

alles zusammen. 

 

Ich möchte dazu ein paar Punkte verbinden. Bill Gates, ein Computer-Unternehmer, 

ist seit geraumer Zeit in die UNO und in die Weltgesundheitsorganisation (WHO), 

dem globalen Arm der UNO im Hinblick auf Gesundheit, involviert. Wenn Du Dich 

jetzt fragst, was ein Computer-Unternehmer mit der Gesundheit der Welt und 

Impfung zu tun hat, bist Du nicht allein. 

 

Mit der Agenda 2030 plant die UNO in ihrem Versprechen, dass „niemand 

zurückgelassen wird“. Während Bill Gates in ein „Jahrzehnt der 

Impfungen“ investiert, gibt er gleichzeitig Geld für das Manifest ID2020 aus, das 

unter vielen anderen Dingen vorsieht: 

 

"Jeder sollte in der Lage sein, seine Identität über institutionelle und nationale 

Grenzen und über die Zeit hinweg zu behaupten", und er soll "eine Alternative zu 

Personen liefern, die keinen sicheren und zuverlässigen Zugang zu staatlichen 

Systemen haben." 

 



Mit anderen Worten: Impfungen und digitale Identifikation werden 

zusammengeführt. Aber wie? 

 

Das bringt uns zur Quantenpunkt-Technologie. Diese neue Technologie ist 

inzwischen gut bekannt und wird in verschiedenen technischen Online-Artikeln 

beschrieben. Sie geht einen Schritt weiter als der Mikrochip. So wie ich es verstehe, 

kann sichtbare und unsichtbare Tinte bei jemandem tätowiert werden, der eine 

Impfung bekommt. 

 

In dieses Tattoo ist eine digitale Technologie eingebettet, die anzeigt, dass diese 

Person die Impfung erhalten hat. Höchstwahrscheinlich ist, dass diese Technologie 

auch dazu benutzt wird, jedem eine dauerhafte digitale Identifikation zu geben. 

Fragst Du Dich jetzt, wer dieses Projekt ins Leben gerufen hat und wer es finanziert? 

Ja, Du hast richtig geraten: Die Bill & Melinda Gates Stiftung. 

 

Bitte überprüfe auch dazu meine Aussagen. Suche auf „google“ die Begriffe: 

Quantenpunkt-Impfung und Quantenpunkt-Technologie. Hier dazu einige Links: 

 

https://www.sciencealert.com/an-invisible-quantum-dot-tattoo-is-being-suggested-

to-id-vaccinated-kids 

http://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 

http://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 

https://bioengineering.rice.edu/news/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record 

 

https://id2020.org and https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-

Releases/2010/01/Bill-and-Melinda-Gates-Pledge-$10-Billion-in-Call-for-Decade-of-

Vaccines 

 

WO/2020/060606 

 

Hier haben wir die dritte Zahl, die seltsamste von allen, die ich Dir vorstellen möchte. 

Kurz nachdem Bill Gates aus dem Leiter-Gremium bei „Microsoft“ ausgeschieden 

war, meldete die Firma ein internationales Patent für ein „Kryptowährungs-

System“ an, bei dem Daten von Körperaktivitäten verwendet werden. Laienhaft 

ausgedrückt bedeutet das: „Ein bargeldloses Finanzsystem für jeden einzelnen 

Menschen.“ 

 

Einige argumentieren, dass dies einfach nur ein Patent für eine Technologie sein 

könnte, die Smart-Phones, Smart-Uhren und andere tragbare Geräte mit einem 

bargeldlosen System verbinden. Natürlich ist es eine logische Anwendung. Aber aus 

der Sicht der biblischen Endzeit-Prophetie kommt man nicht umhin, ein paar Punkte 

zusammenzufügen. Die Quintessenz dieser aufkommenden Technologie ist, dass sie 



einzelne Menschen mit einer Datenbank und einem bargeldlosen System verbindet. 

Das ist Fakt. 

 

Das zukünftige Malzeichen des Tieres, wie es im Buch der Offenbarung beschrieben 

und wie es in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit implementiert wird, macht ein 

bargeldloses System, eine Datenbank mit digitaler Überwachungsfähigkeit und ein 

Zeichen AUF der Haut und nicht UNTER der Haut notwendig, das offensichtlich auch 

Auswirkungen auf die Gesundheit und auf die DNA haben wird. 

 

Betrachte das im Licht von all dem, was wir oben erwähnt haben! Aus meiner Sicht 

sind das alles globale Effekte von Covid-19, die jetzt immer mehr zusammenlaufen 

und noch zunehmen werden. 

 

Hier liegt das Problem. Du kannst es selbst überprüfen. Die Patent-Nummer für diese 

Technologie lautet WO/2020/06060606. Viele vermuten, dass sie für World Order 

(Weltordnung), das Jahr 2020 und 666 die Zahl des Tieres steht, wie sie im Buch der 

Offenbarung aufgezeigt wird. Diese Nummer wurde aber nicht vom Patent-Amt 

vergeben, sondern von dem Unternehmen „Microsoft“ selbst gewählt Zufall? Ich 

denke nicht. 

 

Bevor Du mich jetzt einen „Verschwörungstheoretiker“ nennst, weil ich diese Details 

aufgezeigt habe, schau Dir einmal die Möglichkeiten an, wie diese Nummer zustande 

gekommen sein könnte: 

 

Möglichkeit 1: 

 

Diese Nummer ist purer Zufall. Aber das kaufe ich „Microsoft“ nicht ab. Doch selbst 

wenn das wahr wäre, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass eine Technologie, 

eine Nummer hat, die so genau das biblische Malzeichen des Tieres widerspiegelt, 

also exakt drei Mal die 6 hintereinander? Ganz zu schweigen von dem ID2020-

Projekt von Bill Gates, welches er ebenfalls im selben Jahr ins Leben gerufen hat. 

 

Möglichkeit 2: 

 

Derjenige, der dieses Patent angemeldet hat, hat diese spezifische Nummer bewusst 

angefordert, weil sie eine besondere Bedeutung hat. Ich neige dazu  zu glauben, dass 

dies der Fall ist. Wenn man mit jemandem verbunden ist, der so global mächtig ist 

wie Bill Gates, ist dies nicht weit hergeholt. Und wenn diese Nummer angefordert 

wurde, hat sie offensichtlich eine Bedeutung für denjenigen, der das globale Patent 

angemeldet hat. 

 

 



 

Möglichkeit 3: 

 

Derjenige, der dieses Patent angemeldet hat, hat diese spezifische Nummer 

angefordert, um sich über Christen lustig zu machen und absichtlich die 

Bibelprophetie-Lehrer aus der Fassung zu bringen. Wenn dies der Fall ist, dann passt 

das immer noch zur biblischen Endzeit-Prophetie, in der es heißt, dass in den letzten 

Tagen Spötter auftreten werden, die zusätzlich für Unruhe sorgen. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 

3 Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass am Ende der Tage 

Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen 

Lüsten wandeln 4 und sagen: »Wo ist (bleibt) denn Seine verheißene Wiederkunft? 

Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles doch so, wie es seit Beginn der 

Schöpfung gewesen ist.« 

 

Die Quintessenz all dessen ist, dass aufgrund von Covid-19 die Endzeit- Vorzeichen 

und -Bedingungen jetzt nicht nur zusammenlaufen, sondern dass sie nun im 

Eiltempo erfüllt werden. Das bedeutet, dass die von Jesus Christus in Matthäus 

Kapitel 24 beschriebenen Geburtswehen an Häufigkeit und Intensität - global - direkt 

vor unseren Augen zunehmen. Wir haben aber noch nicht die vollen Auswirkungen 

des Virus auf die Gesundheit, den Wohlstand, die Freiheiten der Menschen und die 

Auswirkungen auf die Welt gesehen. 

 

Man spricht jetzt allgemein von einer „neuen Normalität nach dem Lockdown“; aber 

in Wahrheit wird es sich dabei um die „Normalität der Neuen 

Weltordnung“ handeln. Da jetzt alles dafür „geschaffen“ wurde, brauchen wir, die 

Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, nur noch auf den himmlischen 

Posaunenklang zu warten. Bis dahin sprinten wir zur Ziellinie und bleiben im Dienst 

für Ihn und für unsere Mitmenschen beschäftigt und verbreiten das Evangelium so 

weit und in jeder Form, wie es uns möglich ist, solange noch Gnadenzeit ist. Aber 

gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass Jesus Christus jetzt jeden Moment zur 

Entrückung wiederkommen kann. 

 

Ob unser HERR Jesus Christus noch zu unseren Lebzeiten wiederkommen wird, was 

wir alle hoffen oder erst später, wir haben nichts zu befürchten und sollten allzeit 

voller Hoffnung und mit Freude und Mut erfüllt sein. Unsere „neue Normalität“ sieht 

anders aus als die der säkularen Welt, denn unsere „neue Normalität“ ist so sicher 

wie sie schon immer war. Gott sitzt nach wie vor auf Seinem Thron, und Sein Wort ist 

wahr. 

 

Als wären die drei oben genannten seltsamen Nummern schon nicht genug,  hat 



mich ein Leser noch auf eine weitere aufmerksam gemacht: 

 

H.R.6666 

 

Dabei handelt es sich um einen Gesetzentwurf, der beim amerikanischen Kongress 

eingebracht wurde. Dieses Gesetz würde es ermöglichen, dass Covid-19-Tests und 

andere Untersuchungen bei Dir daheim durchgeführt werden können, wozu 

verschiedene Organisationen finanziert werden. Du kannst das ebenfalls selbst 

recherchieren und solltest es im Auge behalten. 

 

Dazu heißt es im folgenden Artikel vom 15.Mai 2020 auf https://uncut-

news.ch/2020/05/15/hr-6666-jedermann-testen-erreichen-und-kontaktieren-das-

gesetz-trace-auf-dem-weg-in-einen-totalitaeren-staat/: 

 

„HR 6666: Jedermann «Testen, Erreichen und Kontaktieren” (das Gesetz TRACE) 

auf dem Weg in einen totalitären Staat? 

 
Und so beginnt es: Mit dem ersten Versuch des Kongresses, das zu kodifizieren, was der erste von 

vielen verfassungswidrigen Gesetzgeber-Versuchen zur Schaffung einer totalitären Welt-

Regierung unter dem Deckmantel des Angriffs auf das Corona-Virus COVID-19 sein könnte. 
 
Vor einigen Wochen empfahl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der UNO eine 

Hausdurchsuchung nach Familienmitgliedern, die mit COVID-19 infiziert sind und die Abführung 

der Infizierten in eine obligatorische Quarantäne. Die amerikanische Reaktion war zumeist “das 

könnte hier nie passieren”, aber das hat die Hausdemokraten nicht davon abgehalten, HR 6666 

vorzulegen, auch bekannt als TRACE (Testing, Reaching and Contacting Everyone) Act. 
 

Der am 1. Mai 2020 von Abgeordnetem Bobby_L._Rush (D-Ill) eingeführte TRACE-Act 

würde ein landesweites Kontakt- und Quarantäne-Programm einführen. Dieser 

TRACE-Act wurde an den Energie- und Handelsausschuss des Repräsentantenhauses 

für eine noch anzusetzende Anhörung vor dem Gesundheitsunterausschuss 

überwiesen. 
 

Dieser Unterausschuss hat für Donnerstag, den 14. Mai 2020, eine Anhörung zum 

Thema “Schutz der wissenschaftlichen Integrität in der Antwort auf COVID-19” 

anberaumt, wobei weder eine Beschreibung der Anhörung noch eine Zeugenliste 

veröffentlicht wurde. Mit 39 Co-Sponsoren könnte HR 6666 in ein größeres Gesetzes-

Paket zur Beantwortung von Lebensläufen aufgenommen werden, das noch 

eingeführt werden muss. 
 

HR 6666 gewährt dem CDC (Center for Disease Control = Zentrum für 

Krankheitskontrolle) 100 Milliarden Dollar für die Einrichtung einer lokalen mobilen 

Gesundheits-Einheit in JEDER Gemeinde zur Durchführung eines diagnostischen 

Tür-zu-Tür-Testprogramms für COVID-19. Da die American_Civil_Liberties_Union 



(ACLU = Amerikanische Bürgerrechts-Union) nirgendwo in Sicht ist, gibt es keinen 

Zweifel an der Verfassungswidrigkeit von HR 6666, da das Gesetz besagt, dass solche 

Tests “an den Wohnorten von Einzelpersonen” durchgeführt werden. 
 

Der Gesetzentwurf sieht ferner vor, dass “die Kontakte von infizierten Personen 

verfolgt und überwacht und die Quarantäne dieser Personen unterstützt werden”. 
 

Mit anderen Worten, TRACE ermöglicht nicht nur eine massive netzartige 

Anstrengung, um die Infizierten zu suchen und zu finden, was auf erzwungene 

Hausfriedensbrüche hinauslaufen kann, sondern erzwingt auch die Einhaltung der 

Vorschriften, indem die Namen aller Personen verlangt werden, mit denen eine 

infizierte Person Kontakt hatte – all dies erhöht die Verfassungsmäßigkeit der 

gesamten Bemühungen mit dem letztendlichen Ziel verbindlicher WELTWEITER 

IMPFUNGEN. 
 

Der HR 6666-Gesetz-Entwurf ist verfassungswidrig, da er gegen den Vierten 

Verfassungszusatz verstößt, der jedem amerikanischen Bürger das Recht garantiert, 

in seinem eigenen Haus sicher zu sein. 
 

Dr. Rashid Buttar hat gesagt, dass Ventura, Kalifornien, der erste Test-Standort sein 

wird, der das TRACE-Programm initiiert. 
 

Darüber hinaus wurde „Microsoft“ kürzlich das Patent Nr. 060606 für ein “Krypto-

Währungssystem, das Daten über menschliche Körperaktivitäten verwendet”, erteilt. 
 

Mit anderen Worten: Bill Gates, ein wahnsinniger Kontrollfreak, besitzt nun das 

Patent zur Durchführung einer globalen Überwachung mittels eines Quanten-

Tattoos, das als Chip in den lebenden Körper eingesetzt wird. Gates hat sich seit 

einiger Zeit für ein digitales Überwachungssystem eingesetzt. 
 

Die Queen erinnert sich daran, wie britische Kinder während des Bombenangriffs auf 

London im Zweiten Weltkrieg aufs Land evakuiert wurden und beschreibt, wie sie 

„aus ihren Häusern evakuiert und zu ihrer eigenen Sicherheit weggeschickt wurden. 

Heute werden wieder einmal viele eine schmerzliche Trennung von ihren Lieben 

verspüren, aber heute, wie damals,  wissen wir tief im Inneren, dass es das Richtige 

ist.“ 

 

Vermutlich wird die königliche Familie zur öffentlichen Besichtigung auftreten, damit 

ihre Kinder getestet und unter Quarantäne gestellt werden können, wenn nötig “weg 

von zu Hause”. Verspätetes Lob an Harry und Meghan für ihren Ausbruch in die 

Freiheit – sie kamen gerade noch rechtzeitig heraus. 

Quelle: HR 6666: The Testing, Reaching and Contacting Everyone (TRACE) Act. 

Towards a Totalitarian State? 
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