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Und hier noch ein weiterer Beweis, dass diese „Corona-Pandemie“ von langer Hand geplant ist: 
 

Quelle: https://www.naturalnews.com/2020-06-03-universal-vaccination-passport-

absolute-compliance.html 

3.Juni 2020 – von Lance D. Johnson 

 

Der universale Impf-Pass, seit 2018 in der Entwicklung, macht eine absolute 

Zustimmung zu einer endlosen Liste von Impfungen erforderlich 

 

Während die derzeitige Pandemie weiterhin weltweit grassiert, fordern die 

Regierungen von den Menschen Dinge für das „Gemeinwohl“ zu tun und die die 

„öffentliche Gesundheit“ schützen sollen. Lange vor der Corona-Pandemie befand 

sich die Europäische Union (EU) dazu in der Planungsphase zur Entwicklung einer 

„allgemeinen Impfkarte“ bzw. von einem „universalen Impf-Pass“. 

 

Wie könnten Deine Freiheit eingeschränkt und Deine Existenzgrundlage begrenzt 

werden, sofern Du Dir nicht all die Impfungen verabreichen lässt, die gemäß diesem 

universalen-Pass von Dir gefordert werden? 

 

Die Menschen auf der ganzen Welt sollen sich derzeit sozial voneinander 

distanzieren, weil man davon ausgeht, dass jede Person eine biologische 

Kontaminierungsquelle darstellt und generell schon unter Verdacht steht, 

Krankheiten zu verbreiten. Ohne Immunitäts-Nachweis wird sie als dreckiger 

Krankheitserreger betrachtet, was es um jeden Preis zu vermeiden gilt. 

 

Deshalb soll der „universale Impf-Pass“ dafür sorgen, diese Ängste zu bezwingen. 

Durch diesen elektronischen Impf-Pass könnten die Menschen „zur Normalität 

zurückkehren“. So lautet die Phrase, die von Behörden gebraucht wird, um die 

Menschen zu den Impfungen zu zwingen und sie davon zu überzeugen, dass sie 

durch die Impfstoffe gegen Krankheiten immun wären. Die Auflagen der sozialen 

Distanzierungen werden solange aufrecht erhalten bleiben, bis alle Menschen auf 

der Erde nachweisen können, dass sie die verordneten Injektionen erhalten haben. 

 

Die Planungsphase begann im Jahr 2018, als die Europäische Union eine Umfrage 

veröffentlichte, in der das Vertrauen und die Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber 

Impfungen verglichen wurden. Diese Umfrage mit dem Titel 2018 State of Vaccine 

Confidence (Zustand des Impfvertrauens 2018) war der Europäischen Kommission 

vorgelegt worden. In dem Bericht wurde auch gleich das „Zögern, eine Impfung 

anzunehmen“ kritisiert und das „Vertrauen auf Impfstoffe“ gelobt, um die 



Öffentlichkeit von der Wirksamkeit und Sicherheit von Impfungen zu überzeugen. 

„Verzögerungen und Ablehnungen von Impfungen“ wurden darin als EINZIGER 

GRUND für Ausbrüche und den Tod von Menschen angeführt. Eine der 

Möglichkeiten, wie diese zentralen Impfplaner „Verzögerungen und Ablehnungen 

von Impfstoffen“ bei Menschen beseitigen können, besteht darin, dass sie diese für 

Krankheiten verantwortlich machen, die sie gar nicht haben. Der nächste Schritt 

besteht darin, jeden, der Impfungen ablehnt, gesellschaftlich zu isolieren, indem 

man dessen Freiheiten einschränkt. 

 

Mit einem „Universalen Impf-Pass“ werden die Ziele der Impf-Planer erreicht. Dieser 

Pass: 

 

• Ist eine unverhohlene Zwangsmaßnahme 

• Ist ein Verstoß gegen die Informationspflicht darzulegen, was in den 

Impfstoffen enthalten ist 

• Ist ein Angriff auf das persönliche Recht, sich frei für oder gegen eine Impfung 

zu entscheiden 

• Schafft die Voraussetzungen für die Verbannung gesunder, nicht geimpfter 

Menschen aus der Gesellschaft 

 

Den zentralen Impf-Planern ist es völlig egal, dass sie dadurch letztendlich Menschen 

manipulieren und sie zur Unterwerfung zwingen. 

 

Kurz nach Veröffentlichung dieser Umfrage mit der entsprechenden Bewertung gab 

die EU einen technischen Bericht mit dem Titel Designing and implementing an 

immunization information system” (Planung und Umsetzung eines Impf-

Immunisierungs-Informationssystems) in Auftrag, in dem ein Überwachungssystem 

zur Gewährleistung der Zustimmung von Impfungen festgelegt wurde. Darin wurde 

die Entwicklung einer „allgemeinen Impf-Karte/eines universalen Impf-Passes für alle 

Menschen“, einschließlich eines umfassenden elektronischen Impf-Immunisierungs-

Informationssystems zur Überwachung der Impf-Zustimmung dargelegt. 

Schlussendlich zielte der Bericht darauf ab, "die rechtlichen und technischen 

Hindernisse zu überwinden, welche die Kompatibilität der nationalen Impf-

Immunisierungs-Informationssysteme behindern". 

 

Bis zum dritten Quartal 2019 erstellte die EU die “Vaccination Roadmap”, einen Impf-

Plan, um die Unschlüssigkeit von Impf-Kritikern zu bekämpfen. Während dieser Zeit 

begannen die Plattformen der sozialen Medien damit, sämtliche Informationen über 

die Wahlfreiheit bei Impfstoffen, die natürliche Immunität gegenüber Krankheiten, 

das Impf-Risiko und die Nebenwirkungen bei Impfungen als „gefährliche 

Fehlinformationen“ zu verunglimpfen. 

 



Globaler Impf-Gipfel und der „Aufruf zum Handeln“, um den „Universalen Impf-

Pass“ einzuführen 

 

Bis September 2019 organisierten die EU und die WHO 

(Weltgesundheitsorganisation) den „Global Vaccination Summit“ (Globalen Impf-

Gipfel). Bei dieser Veranstaltung verkündeten „einflussreiche“ Führer „10  

Maßnahmen zur Impfung für alle“ – einen Plan, um die Menschen dahingehend zu 

manipulieren, Impfungen zuzustimmen. 

 

Im Oktober 2019 – also nur einen Monat später – fand das berüchtigte „Event 

201“ statt. Diese Veranstaltung wurde vom „Johns Hopkins Center for Health 

Security“ (Johns Hopkins Zentrum für Gesundheitssicherheit) dem 

Weltwirtschaftsforum (WEF) und der „Bill & Melinda Gates Foundation“ finanziert. 

Dabei handelte sich um eine angebliche „Simulation“ einer Corona-Pandemie, bei 

der man davon ausging, dass sie durch Fledermäuse in China ausgelöst worden war. 

 

Und bis November 2019 hatten diese zentralen Impf-Planer den „Aufruf zum 

Handeln“ vorbereitet (https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-

resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf). 

 

BEACHTE: All diese Pläne wurden VOR AUSBRUCH VON COVID-19 ausgearbeitet. Die 

Menschen, die den „Universalen Impf-Pass“ geplant haben, fordern nun eine 

„Immunitäts-Bescheinigung“. Dazu tritt zum Beispiel Bill Gates ständig in den 

Medien auf, um diesen „Aufruf zum Handeln“-Plan umzusetzen. Entsprechend 

informieren die Regierungen und Medien die Menschen darüber, dass sie ihr 

normales Leben ohne eine Impfung gegen das Corona-Virus nicht mehr werden 

weiterführen können. Und sobald der Impfstoff da ist, werden sie dazu gezwungen 

werden, den „Universalen Impf-Pass“ anzunehmen. 

 

Zweifellos ist die Planung dokumentiert. Diese Zwangsmaßnahmen sind ganz 

offenkundig in Schriftform vorhanden. Willst Du Sklave dieses Systems der 

medizinischen Vergewaltigung sein, bei der Dir Deine Entscheidungsfreiheit und die 

Menschenwürde genommen wird? 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=3RxjfnWYMnk&t=1444s 

30.Mai 2020 – Pastor Brandon Holthaus – Teil 1 

 

Der COVI-PASS – der digitale Gesundheitsausweis – Teil 1 

 

Wir wollen hier über ein Anzeichen sprechen, dass dem Ganzen eine Agenda 

zugrunde liegt. Um sie umzusetzen, wird das Corona-Virus benutzt. Dabei handelt es 

sich um den COVI-Pass. Um mehr zu erfahren, gehen wir auf die entsprechende 



Webseite: https://www.covipass.com/ 

 

Die Globalisten wollen, dass die Weltregierungen und Gesundheitsorganisationen 

die Agenda akzeptieren und die Richtung einschlagen, damit diese umgesetzt wird. 

 

Dazu heißt es auf ihrer Webseite: 

 

„Während dieser globalen Covid-19-Pandemie sucht die Welt nach einer sicheren 

Lösung, um Test-, Immun-Antwort-Informationen und Impf-Details für jetzt und in 

Zukunft zu speichern. COVI-PASS ™ wurde dazu als weltweit sicherste Lösung in 

Form eines digitalen Gesundheits-Ausweises entwickelt.“ 

 

Mit anderen Worten: Die Globalisten wollen, dass Du, wenn Du in ein 

Lebensmittelgeschäft, zu einer Sportveranstaltung, in ein Konzert, ins Kino, in ein 

Restaurant und wohin auch immer gehen willst, einen COVI-PASS haben musst. 

Dieser kann die Form einer Karte haben oder wie auch immer. Auf diesem COVI-PASS 

ist ersichtlich, dass Du geimpft und eine sichere Person bist. 

 

Das gehört alles zu diesem globalen Überwachungssystem. Mit dem Kontakt-

Verfolgungs-System versuchen die Globalisten herauszufinden, wo jeder hingeht und 

mit wem er Kontakt hat. 

 

Weiter heißt es auf ihrer Webseite: 

 

„Der COVI-PASS ™ ist der neue digitale Gesundheitsausweis, der von der 

revolutionären und patentierten  Vcode®- und Vplatform®-Technologie betrieben 

wird, die von der mehrfach preisgekrönten britischen Cyber-Sicherheits-Firma 'VST 

Enterprises' (https://vstenterprises.com/, gegründet im Jahr 2012) entwickelt 

wurde.“ 

 

Beachte, dass es sich dabei um einen DIGITALEN Gesundheitsausweis handelt, was 

bedeutet, dass er in irgendeiner Form bei Dir angebracht werden muss, entweder in 

Form einer Karte oder an oder in Deinem Körper. Und da es sich um einen digitalen 

Pass handelt, sind darauf Informationen gespeichert. 

 

Weiter heißt es auf ihrer Webseite: 

 

„COVI-PASS ™ - Der sicherste digitale Gesundheits-Ausweis der Welt, der auf 

patentierter Technologie basiert, die von der Europäischen Kommission mit dem 

'Siegel der Exzellenz' ausgezeichnet wurde und die bei verschiedenen UNO-

Projekten angewendet wird.“ 

 



Das „Siegel der Exzellenz“ wird von der Europäischen Kommission im Rahmen des 

Förderprogramms für Forschung und Innovation 

https://de.wikipedia.org/wiki/Horizont_2020, das von 2014-2020 laufen soll, 

verliehen. Die britische Firma „VST Enterprises“ hat auch verschiedene 

Niederlassungen, wie z. B. in Indien und in Amerika. Aber wie wir gesehen haben, 

steckt ganz offensichtlich die UNO hinter alledem. Von daher sprechen wir hier vom 

weltweiten Globalismus, worin viele Organisationen, Regierungen, Behörden, 

Agenturen und Privat-Unternehmen involviert sind. Und somit erkennen wir den 

bösen Geist, von dem sie alle inspiriert werden. 

 

Weiter heißt es auf der „Covipass“-Webseite: 

 

„Durch den einzigartigen biometrischen Zugriff erhalten Benutzer Zugriff auf ihre 

Gesundheits- und Immun-Antwort-Informationen. COVI-PASS ™  ermöglicht die 

sichere Rückkehr zu Arbeit und Leben. 

 

COVI-PASS ™  ist mit einer Verschlüsselung in Militärqualität ausgestattet und 

verfügt über mehr als 2,2 Trillionen Code-Varianten, die sicher zertifizierten Tests 

entsprechen, die je nach den Details des Scanners etwas Anderes bewirken 

können: Zu diesen Codes gehören zum Beispiel: Benutzer-Identifikation, Uhrzeit 

und Datum, Gerät Typ und wie oft gescannt wurde.“ 

 

Wow, 2,2 Trillionen Code-Varianten! Das verschafft den Globalisten unzählige 

Möglichkeiten, nach Belieben Tests durchzuführen. Die Verfolgung und 

Überwachung wird also kontinuierlich weitergehen. 

 

Weiter heißt es auf ihrer Webseite: 

 

„Als sicherer digitaler Gesundheitspass verknüpft COVI-PASS ™ ein zertifiziertes 

Covid-19-Testergebnis und zeigt dieses mithilfe eines sicheren biometrischen 

Portals als Gesundheits- und Immun-Antwort des Benutzers an, so dass 

Einzelpersonen sicher zur Arbeit und zum Leben zurückkehren können. 

 

Der COVI-PASS ™, auf den über ein Mobiltelefon, einen Schlüsselanhänger oder 

einen RFID-Mikrochip biometrisch zugegriffen werden kann, stellt  

Behörden/Gesundheitsdienste und Unternehmen ein einzigartiges 

authentifiziertes Portal zur Verfügung, damit eine sichere Arbeitsumgebung 

gewährleistet werden kann.“ 

 

Siehst Du, was hier geschieht? Im Grunde sagen die Globalisten, dass nur derjenige 

sein normales Leben wieder aufnehmen und zu seiner Arbeitsstelle zurückkehren 

kann, der einen COVI-PASS hat. Dazu musst Du ein digitales Gerät bei, an oder in Dir 



haben, wodurch sicher gestellt werden soll, dass mit Dir alles in Ordnung ist. Wir 

sehen also schon, worauf das alles hinauslaufen wird. 

 

Allerdings wissen wir, dass inzwischen vielen Amerikanern erlaubt wurde, ohne 

einen COVI-PASS oder irgendeinen Immunitäts-Nachweis zu ihren Arbeitsstellen 

zurückzukehren. Aber alles läuft schon in diese Richtung, ob das jetzt bereits im 

Zusammenhang mit dem Covid-19 geschehen wird oder mit einem anderen Virus, 

den sie auf die Menschheit loslassen. 

 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


