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Die Neue Weltordnung – Teil 1 

 

Auf dem Weg zur Neuen Weltordnung gibt es 3 Stufen der VERSKLAVUNG, und wir stehen jetzt 

schon vor der dritten. Alle Menschen müssen das verstehen und darüber Bescheid wissen, auch 

die Menschen, die sich aus Gutgläubigkeit, Naivität, Gruppenzwang oder einfach aus Angst vor 

Krankheit, Tod oder davor, Andere anzustecken, haben impfen lassen.    

 

Diese Menschen hofften, sie würden ihre Freiheit zurückerlangen, wenn sie sich gegen COVID-19 

impfen lassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie werden ihre Freiheit für immer verlieren, wenn 

sie sich weitere dieser Injektionen verabreichen lassen.   

 

Es wird ein Foto einer Frau gezeigt, bei der seit der „Johnson&Johnson“-Spritze eine Gesichtshälfte 

gelähmt und ihr Kopf geschwollen ist. 

 

Darüber hinaus wird ein Video-Ausschnitt einer Frau gezeigt, bei der nach einer Biontech/Pfizer-

“Impfung“ ebenfalls eine Gesichtshälfte gelähmt ist. 

 

Die drei Stufen der Versklavung sind die drei verschiedenen Impf-Pässe: 

 

1. Der klassische Impf-Pass 

2. Der digitale Impf-Pass 

3. Der biometrische Impf-Pass 

 

1. Der klassische Impf-Pass 

 

Es begann mit diesem klassischen Impf-Pass, mit diesem gelben Heftchen mit der Schlange der 

WHO und der Aufschrift: „Weltgesundheitsorganisation – Internationale Bescheinigungen über 

Impfungen und Impfbuch“. Diese Schlange symbolisiert den SATANISMUS, also die Anbetung der 

Schlangen-“Götter“. Der Satanismus beherrscht das globale politisch und wirtschaftliche System. 

 

Und die Menschen glaubten, dass sie mit den zwei Stempeln, die sie nun vorzeigen konnten, 

wieder frei sein würden. Aber das sind sie nur vorläufig. Sie  können jetzt erst einmal wieder ins 

Restaurant, ins Fitness-Studio, in die Geschäfte des Einzelhandels und wieder reisen. Doch sie 

wurden erpresst: Freiheit gegen Spritze. Und sie haben dadurch mit diesen Erpressern – Regierung 

und Medien – den ersten Pakt geschlossen. 

 

Erpresser sind Kriminelle, genauso wie Terroristen. Und man sollte niemals  mit Terroristen 

Geschäfte machen. 

 

2. Der digitale Impf-Pass 

 

Dann haben sie gesagt, der klassische Impf-Pass sei nicht fälschungssicher. Deshalb bräuchte man 

eine fälschungssichere Variante. Und so führten sie den digitalen Impf-Pass ein, für den „MTV“ und 



„WELT.DE“ mit den Worten werben: 

 

„Hoffnung auf Ende der Pandemie. Ab heute digitaler Impf-Pass auch für Genesene. Mehr News 
im MTV und auf WELT.DE“ 

 

Dabei handelt es sich um einen digitalen Nachweis über die eingetragenen Impfungen und den 

Impf-Status. 

 

Sie beschönigen den „CovPass“ und die Corona-Warn-App auf dem Smartphone allgemein als 

„Digitalisierung“. 

 

Digitalisiert sollen aber auch werden: 

 

• Die Bildung 

• Die Krankenhäuser 

• Die ganze Gesellschaft 

• Der Immunitäts-Nachweis 

 

Aber das alles bedeutet letztendlich nur KONTROLLE. Denn mit dem digitalen Impf-Pass läuten sie 

die zweite Stufe, die mittlere Stufe der NEUEN WELTORDNUNG-VERSKLAVUNG ein. Denn es geht 

bei dieser „Corona-Pandemie“, die in Wirklichkeit eine PLANDEMIE ist, NICHT um Gesundheit, 

sondern um BEVÖLKERUNGS-KONTROLLE und um die ÜBERWACHUNG DER GESAMTEN 

MENSCHHEIT. 

 

Sie sagen: „Willst du am gesellschaftlichen Leben teilhaben, wie z. B. in ein Konzert oder ins Kino 

gehen, dann musst du dein Handy dabei haben, damit dieser QR-Code abgescannt werden kann. 

 

Dieser QR-Code ist schon eine Art Strich-Code, den die Menschen durch den digitalen Impf-Pass 

angenommen haben. Dabei merken sie gar nicht, dass sie dadurch JETZT SCHON auf Schritt und 

Tritt überwacht werden. Das ist genau das, was George_Orwell in seinem Buch 

„1984“ beschrieben hat. 

 

Diese Verbrecher wissen jetzt alles über die Menschen, die ein Smartphone  haben und sitzen 

quasi durch Wi-Fi und Bluetooth tief im Handy drin. Natürlich spioniert diese QR-Code-App die 

Benutzer aus und zwar in der Form: 

 

• Wer wann und wo etwas gekauft hat 

• Wer sich wann und wo mit jemandem getroffen hat 

• Wie lange jemand irgendwo war 

 

Es gibt aber auch weitere Überwachungsgeräte, wie zum Beispiel Kameras und Drohnen. Zu 

letzteren schrieb Felix Wadewitz am 4.April 2020 in „Der 

Tagesspiegel“ (https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ueberwachung-wegen-covid-19-auch-in-

deutschland-ueberwachen-drohnen-die-corona-massnahmen/25714280.html): 

 



„Überwachung wegen Covid-19 - Auch in 
Deutschland überwachen Drohnen die Corona-
Maßnahmen 

 

Im Vergleich mit anderen EU-Ländern ist der Einsatz zwar überschaubar. Doch etwa 

in Düsseldorf fordern Drohnen Passanten auf, die Straße zu verlassen. 

 

Didier Lallement, Sprecher der Pariser Polizei berichtet: 

 
„Manchmal greifen Vögel die Drohnen an. Ansonsten funktioniert der Flugbetrieb störungsfrei. 
Drohnen ersetzen zwar keine Polizisten, helfen uns aber, Informationen zu sammeln.“ 
 

Die kleinen Fluggeräte kreisen über die Boulevards und Plätze der französischen 

Metropole und anderer Städte wie Nizza, auch um die Ausgangsbeschränkungen zu 
überwachen. 

 

Die Lautsprecher verkünden folgende Botschaften: 

 

• 'Achten Sie auf den Sicherheitsabstand!' 

• 'Verlassen Sie das Haus nur dann, wenn es absolut nötig ist!' 

 

Die französische Polizei ist nicht allein. Auch folgende Länder setzen Drohnen in der Corona-Krise 

ein, wie zum Beispiel: 

 

• Italien 

• Großbritannien 

• Belgien 

• Spanien 

• Indien 

• Indonesien 

• Malaysia 

• Die Vereinigten Arabischen Emirate 

• China 

 

Videos aus der Volksrepublik China, in denen Drohnen Passanten auffordern, nach 

Hause zu gehen oder Masken zu tragen, wurden noch im Februar 2020 zum Internet-

Hit. Heute gibt es solche Aufnahmen aus der halben Welt. 

 

Drohen mit Desinfektionsmittel 
 

Je nach Ausstattung der Drohne überfliegen diese Straßen und Plätze und senden 



Bilder an die Polizei, die diese dann auswertet – teils automatisiert mit einer 

Künstlichen Intelligenz oder manuell. Lautsprecher, oft nachträglich angebaut, 

können zudem Ansagen machen und etwa über die Ausgangsbeschränkungen 

informieren. 

 

Ein Video aus China hatte auch deshalb für Aufmerksamkeit gesorgt, weil der Drohnen-Pilot 

offenbar gezielt einzelne Menschen ansprach. Zumeist sind die Durchsagen aber automatisiert und 

ertönen in Dauerschleife. Einige Exemplare sind zudem mit Sprinklern ausgestattet und können 

Desinfektionsmittel versprühen. Das zeigen etwa Aufnahmen aus indischen Slums. 

 
Auch in Deutschland fliegen Drohnen 
 

Der Einsatz der Technologie polarisiert. 
 

In Großbritannien wurde die Polizei in den vergangenen Tagen für den Umgang mit 

den Drohnen-Bildern scharf kritisiert. So wurden Aufnahmen veröffentlicht, die 

Spaziergänger zeigen und mit dem Hinweis „not essential“ (nicht wesentlich) 

markiert waren – eine Art digitaler Lockdown-Pranger. 'Wer sich öfter bei „nicht 

notwendigen“ Ausflügen erwischen lässt, muss bis zu 1000 Pfund Strafe zahlen', 

warnt die Polizei. 

 

In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, eine Drohne im Corona-Einsatz zu sichten, 

äußerst gering. Erste Bundesländer testen die Technologie aber schon. In Nordrhein-

Westfalen setzt die Polizei in Dortmund und Düsseldorf ihre Drohnen ein – 'auch zur 

Information über die Gesundheitsgefahren bei Nichteinhalten des Kontaktverbots', 

wie ein Sprecher des Innenministeriums Tagesspiegel Background bestätigte.“ 

 

Jeder, der diese Überwachung bezweifelt, ist absolut naiv. Es gibt doch heute schon 

Staats-Trojaner für Systemkritiker. Aber der digitale Impf-Pass ist der Staats-Trojaner 

für ALLE Menschen. Sie verlieren dadurch ihre Freiheit und kommen für immer in ein 

DIGITALES GEFÄNGNIS hinter Gittern. Dieses digitale Gefängnis wird bald FÜR JEDEN 

mit einem digitalen Impf-Pass zu einem ECHTEN GEFÄNGNIS werden.   

 

Der Übergang zum biometrischen Impf-Ausweis 
 

Danach kommt das Endspiel. Mir laufen kalte Schauer den Rücken herunter, wenn ich darüber 

nachdenke, was sie mit den Menschen geplant haben. Denn nach dem digitalen Impf-Pass kommt 

der biometrische Impf-Pass, eine Verbindung zwischen Körper und der Elektronik.   

 

In der Presse etablieren sie jetzt langsam, wie sie das machen wollen. Dazu schrieb Norbert Häring 

am 23.September 2020 auf https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/digitale-eu-identitaet/: 

 

„Ursula von der Leyen will eine einheitliche 



digitale Identität für alle EU-Bürger 

 

Nach den Plänen der Kommissionspräsidentin 

sollen ALLE EU-Bürger und -Bürgerinnen „eine 

europäische digitale Identität“ bekommen, die 

sie 'überall in Europa nutzen können, um alles zu 

tun, vom Steuern zahlen bis hin zum Fahrrad 

mieten'. Sie will für Europa umsetzen, was 

ID2020, das Weltwirtschaftsforum, die Weltbank 

und der US-Heimatschutz weltweit vorantreiben, 

um die automatisierte Überwachung der 

WELTBEVÖLKERUNG zu vervollkommnen. 

 

In der Rede Ursula von der Leyens zur Lage der Union am 16. September ging neben einem 

verschärften Klimaziel eine andere wichtige Ankündigung unter. Die Kommissionspräsidentin sagte: 

 

'Wir in Europa wollen ein Regelwerk, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Die Kommission wird im nächsten Jahr ein entsprechendes Gesetz vorschlagen. 
Dazu gehört auch die Kontrolle über unsere persönlichen Daten, die wir heute viel 
zu selten haben. Jedes Mal, wenn eine Website uns auffordert, eine neue digitale 
Identität zu erstellen oder uns bequem über eine große Plattform anzumelden, 
haben wir in Wirklichkeit keine Ahnung, was mit unseren Daten geschieht. Aus 
diesem Grund wird die Kommission demnächst eine sichere EUROPÄISCHE 
DIGITALE IDENTITÄT vorschlagen - eine, der wir vertrauen und die Bürgerinnen und 
Bürger überall in Europa nutzen können, um alles zu tun, vom Steuern zahlen bis 
hin zum Fahrrad mieten. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, 
welche Daten ausgetauscht und wie sie verwendet werden.' 
 

Man muss zwischen den Zeilen lesen, um DEN PERFIDEN PLAN zu entschlüsseln. 

'Dateneigentum', hier ausgedrückt als 'eine Technologie bei der wir selbst 

kontrollieren können, welche Daten ausgetauscht und wie sie verwendet werden', ist 

ein TRICK, um den europäischen Datenschutz durch die Vortäuschung von 

Freiwilligkeit auszuhebeln. Das hat man sich von den Cookie- und AGB-

Einwilligungen der digitalen Anbieter abgeschaut. Keiner liest sie, und wenn sie doch 

einer liest, hat er keine andere Möglichkeit, als zuzustimmen, oder auf den Dienst zu 



verzichten. Wenn die Marktführer in einem Segment großzügige Datenübergabe 

verlangen, hat man keine andere Möglichkeit als zuzustimmen. Der Verlust einer 

versprengten, einzelnen Kundin, die Widerspruch einlegt, ist immer zu 

verschmerzen. 

 

Um so mehr gilt das natürlich, wenn man etwas von der öffentlichen Verwaltung 

haben will.“ 

 

Das Konzept dahinter haben sich die US-Homeland Security (US-Heimatschutz) 

zusammen mit Accenture und Weltwirtschaftsforum unter dem Namen 

Known_Traveller_Digital_Identity ausgedacht. 

 

Ich habe mehrmals darüber geschrieben. Dabei ging es um Einreisekontrollen an 

Flughäfen, ein Feld, wo besonders offensichtlich ist, wie vorgetäuscht und vorläufig 

die Freiwilligkeit der Datenherausgabe ist. Aber von Anfang an gehörte zum Plan die 

Ausweitung auf viele andere Anwendungsgebiete. 

 

Das Konzept einheitlicher digitaler Identitäten für die Einwohner möglichst großer 

Weltregionen oder zumindest für alles, was innerhalb eines Staates passiert, wird 

von einer Initiative namens ID2020 vorangetrieben. 

 

Am 16.4.2020 schrieb ich dazu: 

 

„ID2020, Known-Traveller und Kontaktverfolgung durch 'Google' und 'Apple': US-Konzerne 
werden zur Weltpass-Behörde 

 

Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass die digitalen Technologie-Konzerne der USA virtuelle 

Pass-Behörde der Welt werden, die bestimmt, wer sich in welchem Radius bewegen darf. Sogar die 

physischen Kontakte jedes Trägers eines 'Android'- oder 'Apple'-Smartphones sollen künftig erfasst 

und von den USA aus auswertbar sein.“ 

 

Das Interessante an der einheitlichen digitalen Identität für die multinationalen IT-Konzerne, die 

amerikanischen und die sonstigen Geheimdienste und Polizeibehörden ist die indirekte Schaffung 

zentraler nationaler oder gar übernationaler Datenbanken, in denen JEGLICHES HANDELN aller 

Einwohner registriert und gespeichert wird. Und alle dort Gespeicherten sind problemlos und 

verwechslungsfrei identifizierbar. Auch beim Zusammenfügen der Daten zu Dossiers über die 

Bürger kommen keine Verwechslungen mehr vor. 

 

Zwar sind für die großen Geheimdienste, Plattformen und Daten-Aggregatoren 

schon heute Unmengen Daten über fast jeden verfügbar. Diese sind jedoch wegen 

der vielen unterschiedlichen Formate in denen die Daten vorliegen und der 

manchmal ungenauen Identifizierung nur begrenzt automatisiert analysierbar. Die 

einheitliche digitale Identität wäre da ein riesiger Überwachungsfortschritt. 



Als weiteres Element, von den gleichen Gruppen und Institutionen vorangetrieben, 

kommt die biometrische Unterlegung hinzu. Man muss sich mit Fingerabdruck, Iris-

Scan oder Gesichtserkennung identifizieren, wenn man ein Gerät oder eine 

Plattform nutzt. Auf diese Weise schalten die Überwacher die Möglichkeit 

weitgehend aus, dass Geräte, die einem bestimmten Menschen zugeordnet wurden, 

von mehreren und den falschen Menschen genutzt werden. 

Mit ihrem Plan zur einheitlichen digitalen Identität tritt die EU-Kommission in die 

Fußstapfen der autokratischen Regierung Indiens, die mit viel US-Unterstützung eine 

solche einheitliche biometrisch unterlegte Identität für alle 1,5 Milliarden Inder 

namens Aadhaar geschaffen hat. Das System hat sich als ein Datenschutz-Horror 

herausgestellt. 

 

Dazu schrieb ich am 18. Februar 2020: 

 

„Indien wird Überwachungsstaat und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) 
empfiehlt dies als Vorbild 

 

Die BIZ, die mächtige Zentralbank der Zentralbanken in Basel, hat ein vom Chef selbst in Auftrag 

gegebenes Papier veröffentlicht, das in mehr als einer Hinsicht skandalös ist. Es befürwortet die 

WELTWEITE ÜBERNAHME des Ansatzes der indischen Regierung ZUM DATENAUSTAUSCH. Mit 

diesem soll eine Milliarde Menschen ihrer Privatsphäre beraubt werden.“ 

 

Parallel zur einheitlichen digitalen Identität verfolgt die EU-Kommission ihre Roadmap zum 

einheitlichen digitalen Impf-Ausweis weiter. 

 

Am 9.Mai 2020 hieß es: 

 

„Spahn und die Roadmap der EU zum digitalen Impf-Ausweis 

 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat seine ungewöhnlich vorausschauende Pläne zur 

Einführung eines digitalen Immunitäts-Ausweises nach Protesten erst einmal zurückgezogen. Was 

er weder bei der Vorstellung  seiner Pläne noch bei seinem Rückzieher sagte, war, es handelt sich 

beim elektronischen Impf-Ausweis um ein Projekt auf EU-Ebene, das weiter verfolgt werden wird.“ 

 

Auch wenn man keinen gesetzlichen Impf-Zwang einführt, wie uns das hoch und heilig versprochen 

wurde, ist absehbar, dass dann alle, die noch in ein Theater oder über eine Grenze oder vielleicht 

sogar in eine Kneipe oder an den Arbeitsplatz wollen, sich impfen lassen müssen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


