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4. Technologie 

 

Das Ziel dieser „Plandemie“ ist es, den digitalen Impf-Pass einzuführen. 

 

Eine der Stimmen, denen ich in letzter Zeit sehr oft zugehört habe, ist die von Naomi 

Wolf. Sie ist keine Konservative und ist eine ehemalige Mitarbeiterin des US-

Präsidenten Bill Clinton. Aber sie hat eine Menge technisches Wissen, denn sie leitet 

ein technisches Unternehmen. Sie warnt vor diesem digitalen Impf-Pass und erklärt, 

was damit verbunden ist, mit folgenden Worten: 

 

„Der Impf-Pass wäre buchstäblich das Ende der menschlichen Freiheit im Westen, 

wenn dieser Plan, wie vorgesehen, umgesetzt wird. Sobald der Impf-Pass 

eingeführt ist, haben Sie keine Wahl mehr, ob Sie Teil des Systems sein möchten. 

Der Impf-Pass hat die Macht, Ihr Leben aus- oder einzuschalten. Er ortet Sie 

geografisch überall wohin Sie gehen. Ihre Kreditgeschichte sowie Ihre gesamte 

Krankengeschichte kann darin eingeschlossen werden. Das wäre das Ende der 

Zivilgesellschaft.“ 

 

Was kann sonst noch die Menschheit in diese Welt-Einheits-Regierung 

hineindrängen? Wir sind jetzt technisch so weit fortgeschritten, dass das 

„Malzeichen des Tieres“ in den Bereich des Möglichen gekommen ist. 

 

Dazu heißt es in: 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 

11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde (den falschen Propheten) 

heraufkommen, das hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein 

Drache; 12 und es übt die ganze Macht des ersten Tieres (des Antichristen) vor 

dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste 

Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. 13 Auch vollführt es große 

Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen vom Himmel 

auf die Erde herabfallen macht; 14 und es verführt die Bewohner der Erde durch 

die Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des 

(ersten) Tieres vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, 

das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 15 Auch 

wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so dass das Bild des 



Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle getötet wurden, die das Bild 

des Tieres nicht anbeteten. 16 Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, 

die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen 

an ihrer rechten Hand (am rechten Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und 

niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an 

sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den Zahlenwert) seines 

Namens. 18 Hier kann sich wahre Klugheit[7] zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne 

die Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), und 

seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 

 

Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte war die Technologie für dieses 

Szenario vorhanden. 

 

Dazu braucht man sich nur die Apple_Watch in Verbindung mit dem Handy 

anzuschauen. Auf der Titelseite vom „Time“-Magazin Ausgabe 22.September 2014 

war zu lesen: 

 

„Niemals Offline. Die Apple-Watch ist erst der Anfang. Wie tragbare Technik dein 

Leben verändern wird – ob es dir gefällt oder nicht. - Lev Grossman und Matt 

Vella“ 

 

In diesem Artikel heißt es im Zusammenhang mit dieser Apple-Watch: 

 

„Sie muss gut sein, denn 'Apple' belebt nicht nur eine alte Kategorie wieder, 

sondern verschiebt eine Grenze. Das Unternehmen versucht, Technologie dort zu 

platzieren, wo sie noch nie besonders willkommen war: Auf unseren Körpern. 

 

Wenn der Unternehmensleiter Tim Cook und seine Kollegen über die Apple Watch 

sprechen, sind die Worte, die sie dabei immer wieder verwenden, 'persönlich' und 

'intim', und das kann man wörtlich nehmen: Sie bitten Sie, ihnen zu erlauben, 

einen Computer an Ihrem Arm anzubringen. Wie ein aufdringlicher Liebhaber 

möchte die Apple Watch auf eine Weise mit uns intim werden, an die wir nicht 

ganz gewöhnt sind und auf die wir möglicherweise nicht vorbereitet sind. Dies ist 

nicht nur ein neues Produkt; das ist Technologie, die versucht, unseren Körper zu 

kolonisieren.“ 

 

Und am Ende dieses Artikels wird uns gesagt: 

 

„Wenn es 'Apple' gelingt, Wearable_Computing (am Körper tragbare 

Datenverarbeitung) als Kategorie zu legitimieren, hat es den Gründungsknoten in 

einem Netzwerk etabliert, das sich über unseren Körper ausbreiten könnte, wobei 

'Apple' die Standards setzt. 



 

Dann müssen wir wirklich entscheiden, wie viel Kontrolle wir wollen – und was wir 

bereit sind, dafür aufzugeben.“ 

 

Bereits im Jahr 2014, als man all diese Geräte und Spielereien herausbrachte, hatte 

man NIE die Absicht, sie außerhalb des Körpers zu belassen, sondern diese irgendwie 

in den menschlichen Körper zu transferieren. 

 

Am 12.Dezember 2021 erschien folgender Artikel in der „Berliner 

Zeitung“ (https://www.berliner-zeitung.de/news/2g-in-berlin-einkaeufe-wohl-bald-

mit-band-am-handgelenk-li.200197): 

 

„2G in Berlin: Einkäufe wohl bald mit Band am Handgelenk 

 

Ein tagesaktuelles Bändchen soll Einlass-Kontrollen im Handel erleichtern. Genesene 

und Geimpfte müssten zudem nicht immer wieder den Impf-Pass vorzeigen. 

 

Der Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin und Brandenburg, Nils Busch-

Petersen, sagte gegenüber der 'Berliner Morgenpost': 

 

'Einkaufen unter 2G-Bedingungen soll in Berlin einfacher werden. Möglich machen 

soll das eine so genannte 'Bändchen-Regelung'. Danach können Kunden zum Beispiel 

in Einkaufszentren nach der Einlass-Kontrolle ein tagesaktuelles Band ums 

Handgelenk bekommen und dann weitere Geschäfte betreten, ohne erneut ihren 

Corona-Impf-Status vorzeigen zu müssen. Wir erhoffen uns davon, dass das die 

Mitarbeiter entlastet und etwas Druck rausnimmt.' 

 

Die Geschäfte müssten die genauen Rahmenbedingungen dafür untereinander 

eindeutig regeln. Die ersten Einkaufszentren hätten die Regelung bereits angewandt. 

Viele Handelsverbände in Deutschland hatten eine Einführung solcher Bändchen 

gefordert. Nun könnten sie zeitnah kommen. 

 

Ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung sagte am 12.Dezember 2021: 

 

'Von unserer Seite gibt es keine Einwände. Die Berliner Verordnung lässt das zu.' 

 

In Berlin haben zu den meisten Geschäften nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. 

Ein negatives Corona-Testergebnis reicht nicht mehr. Ausgenommen sind unter 

anderem Supermärkte, Drogerien und Apotheken. 

 

Auf vielen Weihnachtsmärkten werden bereits 2G-Bändchen an Geimpfte oder 

Genesene verteilt.“ 



 

Am 19.Juni 2019 erschien dieser Artikel https://www.yahoo.com/now/bank-of-

america-brian-moynihan-cashless-society-210717673.html von Javier E. David auf 

„Yahoo“. Darin hieß es: 

 

„Der Präsident der Bank of America (BAC), Brian_Moynihan, der die zweitgrößte US-

Bank leitet, begrüßte am 18. Juni 2019 die Teilnehmer der 'Brainstorm Finance-

Konferenz' bei 'Fortune', die Bewegung für digitales Geld und sagte: 

 

'Meine Firma hat mehr zu gewinnen als jeder Andere vom boomenden Trend 

bargeldloser Transaktionen. Wir wollen eine bargeldlose Gesellschaft.' 

 

Er wies darauf hin, dass mit dem Aufkommen von Krypto-Währungen und 

Zahlungssystemen wie PayPal (PYPL), Zelle und digitalen Geldbörsen bereits mehr 

als die Hälfte aller Geldtransaktionen elektronisch abgewickelt werden. 

 

Ein Bericht der San Francisco Federal Reserve aus dem Jahr 2018 ergab, dass 

'Bargeld nach wie vor das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel ist und 30 

Prozent aller Transaktionen und 55 Prozent der Transaktionen unter 10 US-Dollar 

ausmacht'. Dennoch lässt die Kombination aus Krypto-Währungen, bargeldlosen 

Zahlungen und elektronischen Geldbörsen wie Google Pay (GOOG, GOOGL) und 

Apple Pay (AAPL) langsam den Bedarf an harter Währung verschwinden. 

Insbesondere die Verbraucher haben Mobile Banking weiter verbreitet und 

verwenden Kreditkarten immer häufiger.'“ 

 

Warum will der Präsident der Bank of America eine bargeldlose Gesellschaft?  Aus 

demselben Grund, aus dem meine Frau sagt: „Du machst dich kaputt“, wenn ich im 

Schnellrestaurant Arby's esse. Sie sagt: „Du weißt, dass das nicht zu deiner Diät 

gehört. Ich weiß, dass du bei Arby's warst.“ „Woher weißt du, dass ich zu Arby's 

gegangen bin?“, habe ich sie gefragt. „Ich gehe schon seit 5 Jahren dorthin, und du 

hast niemals etwas gesagt.“ Sie antwortete: „Ich weiß das deshalb, weil der 

Unterschied diesmal ist, dass du dort mit deiner Kreditkarte bezahlt hast.“ 

 

Dadurch gibt es eine digitale Aufzeichnung von meinem Besuch in diesem 

Restaurant, die es möglich macht, dass meine Frau merken kann, dass ich bei Arby's 

gegessen habe. Daraufhin habe ich mir vorgestellt, dass die Regierung mich aufgrund 

von digitalen Aufzeichnungen meiner Transaktionen genauso verfolgen und 

überwachen kann.   

 

Wenn Du zum Beispiel ein Buch bei „Amazon“ bestellst, erstellt der Computer ein 

Profil von Dir und empfiehlt Dir daraufhin Bücher mit ähnlichem Inhalt. Wenn ich 

dieses Buch aber mit Bargeld bezahlen würde, könnte der Computer dies nicht tun. 



Deshalb üben die Globalisten diesen enormen Druck aus, uns bargeldlos zu machen. 
 

Es gibt ein neues Zahlungssystem bei „Amazon“, wobei der Kunde mittels 

Handflächen-Scanning bezahlt. 
 

Dazu hieß es am 29. September 2020 auf der „Amazon“-Webseite 

(https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/introducing-amazon-one-a-new-

innovation-to-make-everyday-activities-effortless): 
 

„Wir suchen immer nach Möglichkeiten, das Leben unserer Kunden zu verbessern. 

Und ein Bereich, in dem wir viel Zeit für Innovationen aufgewendet haben, ist das 

Einkaufserlebnis der Kunden in Geschäften. 
 

Heute freut sich unser physisches Einzelhandelsteam, eine neue Innovation 

namens 'Amazon One' vorzustellen. 'Amazon One' ist eine schnelle, bequeme und 

kontaktlose Möglichkeit für Menschen, ihre Handfläche zu verwenden, um 

alltägliche Aktivitäten wie das Bezahlen in einem Geschäft, das Vorzeigen einer 

Kundenkarte, das Betreten eines Ortes, wie eines Stadions oder das Einchecken in 

die Arbeit müheloser zu gestalten. Der Dienst ist auf hohe Sicherheit ausgelegt und 

verwendet speziell entwickelte Algorithmen und Hardware, um die einzigartige 

Handflächensignatur einer Person zu erstellen.“ 

 

Und wie funktioniert das Ganze? Dazu heißt es weiter auf „Amazon“: 
 

„Der erste Schritt besteht darin, Ihre Kreditkarte einzulegen. Bewegen Sie als 

Nächstes Ihre Handfläche über das Gerät und folgen Sie den Anweisungen, um 

diese Karte mit der einzigartigen Handflächensignatur zu verknüpfen, die von 

unserer Computer-Vision-Technologie in Echtzeit für Sie erstellt wird. 
 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit nur einer Handfläche oder beiden anzumelden. 

Und das war’s – Sie sind jetzt angemeldet. Sobald Sie angemeldet sind, müssen Sie 

zum Betreten dieser Amazon Go-Geschäfte mit 'Amazon One' einfach Ihre 

Handfläche etwa eine Sekunde lang über das Amazon One-Gerät halten und sich 

auf den Weg machen. So einfach ist das. 
 

Wir gehen davon aus, dass 'Amazon One' in den kommenden Monaten in weiteren 

Amazon-Shops als Option angeboten wird. Und wir glauben, dass 'Amazon One' 

über unsere Einzelhandelsgeschäfte hinaus eine breite Anwendbarkeit haben wird. 

Daher planen wir, den Service auch Dritten wie Einzelhändlern, Stadien und 

Bürogebäuden anzubieten, damit mehr Menschen an mehr Orten von dieser 

Benutzerfreundlichkeit und Bequemlichkeit profitieren können. 
 

Interessierte Dritte können sich über die auf unserer Amazon One-Website 

angegebene E-Mail-Adresse melden.“   



 

Am 12. Oktober 2021 wurde auf der Online-Webseite vom „Daily Mirror“ folgender 

Artikel veröffentlicht https://www.dailymirror.lk/business-news/Digital-ID-to-be-rolled-out-

next-year-bringing-20-year-project-into-fruition/273-222334, dessen Überschrift lautete: 

„Digital ID to be rolled out next year bringing 20-year project into fruition“ (Die 

digitale ID soll nächstes Jahr eingeführt werden, um ein 20-jähriges Projekt zu 

verwirklichen). Das soll dann in Sri Lanka geschehen. 
 

Von diesem Übergang zur bargeldlosen Bezahlung ist inzwischen überall auf der Welt 

die Rede. 
  
Dazu schrieb Anthony Ashkenaz am 3.Januar 2022 auf 
https://www.express.co.uk/news/science/1542866/covid-microchip-developer-rollout-vaccine-

passport: 
 

„Der Entwickler Hannes Sjöblad von Covid-Mikro-Chips, welche in die Haut 

eingebettet werden sollen, sagt, dass die Einführung nicht aufzuhalten ist: 
 

'Die Einführung von Covid-Mikro-Chips ist NICHT aufzuhalten, ob es uns gefällt 

oder nicht!'“ 

 

Mit anderen Worten: Die Technologie für das in der Bibel vorhergesagte „Malzeichen 

des Tieres“ ist JETZT da! Und sie wird eingesetzt werden, ob es die Menschen wollen 

oder nicht. Somit hat die Technologie selbst die Richtung für diese Eine-Welt-

Tyrannei vorgegeben. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


