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Die Corona-Virus - Das Trojanische Pferd – Teil 2
VERFOLGUNG UND ÜBERWACHUNG!

Der Immunitätsausweis, anfangs entwickelt, um COVID-Tests und -Impfungen zu
verfolgen, soll nun die Grundlage für die biometrische Überwachung bilden, welche
schließlich all Deine anderen medizinischen Unterlagen, Deinen digitalen
Personalausweis, Dein digitales Bankwesen mit einem sozialen Kreditsystem
verknüpft. Impfpässe, die hastig als Nebenprodukt der COVID-19-Pandemie
eingeführt wurden, werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021
„weit verbreitet“ sein.
Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat der Präsidentin der
Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, einen Brief geschickt, indem er die
Europäische Kommission dazu aufruft, ein Corona-Virus-Impf-Zertifikat einzuführen,
um das Reisen zwischen den Blöcken zu erleichtern. Dänemark ist eines der Länder,
bei dem jetzt jeden Tag damit zu rechnen ist, dass es einen „ImpfAusweis“ präsentiert, nachdem der Gesundheitsminister und der Ältestenrat Anfang
Januar 2021 angekündigt haben, dass dieses Dokument noch vor Ende des Monats
fertig gestellt sein werde.
In der israelischen Zeitung „Arutz Sheva“ war zu lesen:
„'Wir werden keine Impfung erzwingen; aber wir werden Folgendes tun:'
Die Frage, wie die Bereitwilligkeit 'motiviert' werden kann, hat zunehmendes
Interesse geweckt. Kommentatoren wie Mike Cernovich schreiben:
'Die Regierung wird dich nicht zwingen, sich impfen zu lassen. Doch Amazon, die
Fluggesellschaften und die Banken schon. Du wirst nicht kaufen, verkaufen oder
Handel treiben können, ohne dass du die Impfung angenommen hast.'“
„Seien Sie versichert, die Nerds (Sonderlinge) sind dran“, sagte Brian_Behlendorf, der
Geschäftsführer der Linux_Foundation, gegenüber „CNN
Business.“ „CommonPass“ sorgt für die Anfangsphase der Massenverfolgung und kontrolle, unter dem Vorwand, alle Menschen vor Infektionskrankheiten schützen zu
wollen. Das ist Teil des „Great Reset“ und „Der Vierten Industriellen Revolution“!

Die „Linus Foundation“ ist eine Partnerschaft mit „IBM“, der „COVID-19 Credentials
Initiative“ (CCI = COVID-19-Zugangsdaten-Initiative“ und mit „CommonPass“, ein
Unternehmen, das einen digitalen „Gesundheitsausweis“ entwickelt, eingegangen,
um mit ihnen gemeinsam Impf-Beglaubigungs-Apps zu entwickeln, die GLOBAL
einsetzbar sind!
Die Grundlagen von „CommonPass“ wurden in einem Weißbuch, also einer
Sammlung von Vorschlägen zum Vorgehen in einem bestimmten Bereich, der
Rockefeller-Stiftung am 21. April 2020 dargelegt und sind Teil der Einführung der
globalen Überwachung und sozialen Kontrolle, die als „Great Reset“ bekannt ist.
Bei „CNN“ heißt es dazu:
„Fluglinien, einschließlich Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss Airlines, United
Airlines und Virgin Atlantic und Hunderte von Gesundheitssystemen in den USA
sowie die Regierung von Aruba haben bereits eine Partnerschaft mit dem
'Common Trust Network' und ihrer CommonPass-App geschlossen.“
Unternehmen, die Teil der „COVID-19 Credentials Initiative“ sind, arbeiten an einer
Chipkarte, die als digitaler Gesundheitsnachweis fungiert und auch dann problemlos
präsentiert werden kann, wenn Du kein Smartphone oder keine stabile
Internetverbindung hast. Wenn Du kein Mobiltelefon besitzt, wirst Du dennoch
Deine Gesundheitsdaten vorweisen müssen.
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Böse Menschen dagegen und Betrüger werden es immer ärger treiben, indem sie
verführen und selbst verführt werden.
IMMER MEHR UNTERNEHMEN TRETEN DER „COVID-19-VACCINATION
CREDENTIAL“ BEI!
Am 14. Januar 2021 wurde die „Vaccination Credential Initiative“ (VCI), eine breite
Koalition von Gesundheits- und Technologieunternehmen, angekündigt. Die VCI
kombiniert die Bemühungen von Unternehmen wie „Microsoft“, „Oracle
Corporation“ und Mayo_Clinic, um den digitalen Zugang zu Impf-Protokollen zu
standardisieren. Die VCI erhält auch Unterstützung vom Weltwirtschaftsforum (das
heißt von Dr. Klaus Schwab und seinem „Great Reset“-Team) durch die „Commons
Project Foundation“ und das „Common Pass-Projekt“.
In der neuen Welt, die direkt vor unseren Augen entstehen wird, wollen die
Globalisten nicht, dass der Durchschnittsbürger das Recht hat, frei zu reisen, ohne
dass er im Hinblick auf die Einhaltung neuer gesellschaftlicher Regeln überwacht
wird. Sie behaupten, dass die Reduzierung von Reisen der Umwelt helfen und das
Problem des Klima-Wandels lösen würde; aber dies ist nur ein Trick, um die Freiheit

und die Rechte des Einzelnen zu vernichten. In Wirklichkeit wollen sie, dass die
Menschheit in ein Überwachungsgitter eingebunden ist, welches jede Bewegung
und schließlich jeden Gedanken verfolgen kann!
Paul Meyer, der Direktor der „Commons Project Foundation“ sagte allerdings in einer
Erklärung:
„Ziel der 'Vaccination Credential Initiative' ist es, Einzelpersonen den digitalen Zugriff
auf ihre Impf-Daten zu ermöglichen, damit sie mit Hilfe von Tools, wie dem
'CommonPass'. sicher reisen, zur Arbeit oder zur Schule und ins Leben zurückkehren
und gleichzeitig ihre Privatsphäre schützen können.“
DIGITALE IDENTIFIKATIONEN (IDs) WERDEN ALLE MENSCHEN IN DAS
ÜBERWACHUNGSNETZ EINBINDEN!
Globalisten haben eine merkwürdige Art, sich als Retter auszugeben, während sie
heimlich die totale Unterwerfung der Menschheit planen. Eine globale Technokratie
kann nicht allen Menschen aufgebürdet werden, ohne:
•
•
•

Robuste Überwachungssysteme
Den weit verbreiteten Einsatz von Künstlicher Intelligenz
Die Digitalisierung

Der Drang nach digitaler Identifikation nimmt inzwischen mit Lichtgeschwindigkeit
zu!
ID2020: DIGITALE IDENTIFIKATION MIT IMPFSTOFFEN
Es ist geplant, einen vollwertigen digitalen Ausweis (ID2020) einzuführen, der unter
anderem enthält:
•
•
•
•
•
•

Führerschein
Personalausweis
Arbeitsausweis
Gebäudezugangskarte
Debit- und Kreditkarten
Transitpässe

Unter dem Deckmantel der Unterstützung der Ausgegrenzten und des Schutzes ihrer
bürgerlichen Freiheiten können despotische Technokraten digitale Ausweise
verwenden, um bei den Bürgern den Zugang zu staatlichen Leistungen, zu FinanzAktionen, zum Gesundheitsbereich, ihre Reisen und die Inanspruchnahme
sämtlicher Dienstleistungen zu kontrollieren, bei denen ein Ausweis für den Zugang
oder die Leistungen erforderlich wäre.

Der Weg zur „ID2020-Initiative“ führt zurück auf die Stiftungen „Bill & Melinda
Gates“ und „Rockefeller“. Du erinnerst Dich vielleicht, dass beide Co-Sponsoren vom
„Event 201“ im Oktober 2019 waren, der Pandemie-Planungsübung, die nur wenige
Monate später Realität wurde. Ist es nur ein Zufall, dass diese beiden Stiftungen die
treibenden Kräfte für die globale Pandemie-Planung, Impfung sowie die Schaffung
und Erzwingung digitaler
Ausweise sind?
Am 28. August 2020 startete Irland als eines der ersten Länder einen nationalen Test
seiner neuen „Health Passport Ireland-Initiative“, um die Ergebnisse von COVID-19Tests zu verfolgen und anzuzeigen, um verstärkte COVID-19-Tests für Unternehmen
und die Öffentlichkeit zu ermöglichen sowie den COVID-19-Status anzuzeigen. Die
Initiative wurde inzwischen in „Health Passport Europe“ umbenannt, und es wurde
gesagt, dass das System bald weltweit für internationale Reisen eingesetzt wird.
Neben Reisen und Tourismus werden Gesundheitspässe für Gesundheitszwecke,
Veranstaltungen, Fabriken und Büros sowie sogar für Schulen und Kindertagesstätten
verwendet.
Um die „Freiheit“ zu erreichen, die Du für Dein normales tägliches Leben benötigst,
brauchst Du Dich nur auf COVID-19 testen oder impfen zu lassen. Dann erstellt ein
Gesundheitsadministrator in Deinem Namen ein Gesundheitspass-Konto. Danach
kannst Du die App auf Dein Handy herunterladen. Auf diese Weise erhältst Du auf
Deinem Telefon Deine COVID-19-Testergebnisse und kannst bei Bedarf erneut
getestet werden. So kannst Du immer dann Deinen COVID-19-Status und den
Impfverlauf nachweisen, wann immer dies von Dir gefordert wird.
Im Jahr 2019 war es kaum vorstellbar, dass Handy-Apps, die Deinen Impf-Status
erfassen und in einen Gesundheitspass umwandeln, den Du möglicherweise bald
vorlegen müsstest, um reisen oder Freizeitveranstaltungen wie Konzerte besuchen
oder sogar zur Schule oder zur Arbeit gehen zu können, eine breite Akzeptanz
gefunden hätten. Aber im Kontext einer „Pandemie“ werden diese Handy-Apps
plötzlich als notwendig für die öffentliche Gesundheit erachtet.
Am 20.Januar 2021 hieß es dazu:
„Sperrung neuer Länder und Fluggesellschaften zur Einführung von Impfpässen
Die 'New York Times' räumt ein, dass Programme zu einem 'dystopischen System'
führen könnten, das die Rechte von Menschen einschränkt, die darauf geachtet
haben, eine Infektion zu vermeiden, und nicht bereit sind, sich impfen zu lassen.
Mehrere weitere Länder haben angekündigt, Impfpässe einzuführen, was bedeutet,
dass jeder, der seine Landesgrenzen überschreitet, nachweisen MUSS, dass er gegen

das Corona-Virus geimpft wurde.
Es wird berichtet, dass die südafrikanische Regierung an der Implementierung eines
vollständigen Covid-19-Impfstoff 'Identifikations-Systems' arbeitet, das nicht nur die
so genannten 'Pässe' umfasst, sondern auch die 'Verwaltung und Überwachung der
Covid-19-Impfung' sowie ein integriertes Verfolgungs- und Kontroll-System und ein
Instrumententafel-System, um die Gründe für die Ablehnung des Impfstoffs zu
erfassen.“
„Sind Sie geimpft? Dann zeigen Sie uns Ihre App “, heißt es in einer Schlagzeile der
„New York Times“ vom 13. Dezember 2020. In diesem Artikel wird gesagt, dass die
Fluggesellschaften „United“, „JetBlue“ und „Lufthansa“ planen, in den kommenden
Wochen den „CommonPass“ einzuführen.
"Es ist nur der Beginn eines Vorstoßes für digitale COVID-19-AnmeldeInformationen, der bald von Arbeitgebern, Schulen, Sommercamps und
Unterhaltungsstätten angenommen werden könnte.“
Dr. Brad Perkins, Chefarzt der „Commons Project Foundation“, fügte hinzu:
"Dies ist wahrscheinlich ein neue normale Notwendigkeit, mit der wir uns befassen
müssen, um diese Pandemie zu kontrollieren und einzudämmen."
Tatsächlich war es schon immer Teil des Plans für das „Commons-Projekt“,
Gesundheitspässe zu einer neuen Normalität zu machen. Denn man hatte bereits
lange vor der COVID-19-Pandemie mit der Entwicklung von Software begonnen, mit
welcher medizinische Daten erfasst werden sollen.
"Aber die hohen Zahlen von Virus-Fällen auf der ganzen Welt in diesem Frühjahr
2020 haben diese Arbeit beschleunigt", berichtete die New York Times.
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