
Der Deutsche Bundestag hat am 29. Januar 2021 beschlossen, die Steuer-Identifikations-
nummer in eine Bürger-Identifikationsnummer umzuwandeln, unter der alle Daten abruf-
bar sein sollen, die über die darunter registrierte Person vorliegen. Peter Koenig unter-
sucht mögliche Folgen. 

Soll mit der COVID-19-Impfung 
ein Datenchip implantiert werden?

Der Deutsche Bundestag hat bereits
einer Hauptforderung der GAVI-Agenda ID2020 zugestimmt

Von Peter Koenig
Global Research, 03.02.21 

( https://www.globalresearch.ca/implanted-vaccine-package-id-germanys-parliament-has-
ratified-gavis-digital-agenda-id2020/5736277 )

Es ist sehr beunruhigend, dass der Deutsche Bundestag am 29. Januar 2021 einer Maß-
nahme zugestimmt hat,  die  von der  "gemeinnützigen"  Organisation  Identity2020 Sys-
tems Inc.,  abgekürzt  ID2020 (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/ID2020) propagiert wird [s.
dazu  auch  https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/bundestag-buergernummer/
(und  https://www.rnd.de/politik/bundestag-beschliesst-einheitliche-burger-identifikations-
nummer-trotz-bedenken-SQ4VKIH5T64DONR4ABPLDSABH4.html ) ]. 

Dabei geht es um die zentrale elektronische Erfassung aller über jede einzelne Person
verfügbaren Daten. Zugriff auf die personalisierte Datensammlung sollen außer der Polizei
auch alle Behörden und möglicherweise sogar private Interessenten haben. 

Derzeit könnten bis zu 200 und künftig sogar noch mehr Informationen über jede Einzel -
person zusammenkommen: Sie betreffen ihr Bankkonto und ihre Einkaufsgewohnheiten,
ihre Erkrankungen und natürlich auch ihre Impfungen, ihre politische Einstellung und ver-
mutlich sogar ihr Sexualleben oder sonstige private Neigungen. 

Nanochips (links vergrößert, rechts in Originalgröße auf einer Fingerkuppe)
(Screenshot entnommen aus https://www.youtube.com/watch?v=NNqjmBhnF3s )
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Das Projekt  ID2020 wurde  von Bill Gates als Teil des "Impfpaketes" entworfen. Es
wird auch von der Rockefeller Foundation (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Rockefeller-
Stiftung und  https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/lock-step-rockefeller-stif-
tung/ ), von Accenture (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Accenture und https://www.accen-
ture.com/de-de ), vom Weltwirtschaftsforum (WEF in Davos) und von der Global Al-
liance for Vaccines and Immunication, abgekürzt GAVI, unterstützt. Letztere wurde
ebenfalls mit finanzieller Unterstützung von Bill Gates – und zwar Jahr 2001 – gegründet
und hat ihren Hauptsitz in Genf in der Schweiz.

Das Projekt GAVI wird als öffentlich-private Partnerschaft betrieben (s. https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Gavi,_die_Impfallianz )  und  ihr  Hauptsitz  liegt  neben  der  Zentrale  der
Weltgesundheitsorganisation WHO, die sich ebenfalls in Genf befindet. 

Die öffentlichen GAVI-Partner sind die WHO und mehrere Entwicklungsländer. 

Private GAVI-Partner sind eine Reihe von Pharmakonzernen wie Johnson & Johnson
(s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Johnson_%26_Johnson ),  GlaxoSmithKline  (s.  https://
de.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline ),  Merck  &  Co  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/
Merck_%26_Co.  )  und  natürlich  die  Bill  und Melinda  Gates Foundation  (s.  https://
de.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation ). 

Der von der Bundesregierung unabhängige deutsche Corona-Ausschuss (s. https://
corona-ausschuss.de/ ), der aus Hunderten von Ärzten, Virologen, Immunologen, ordentli-
chen Professoren und Rechtsanwälten besteht (Insider haben uns darauf aufmerksam ge-
macht, dass der Corona-Ausschuss von zwei Rechtsanwältinnen und zwei Rechtsanwäl-
ten geleitet wird (s.  https://corona-ausschuss.de/ueber-den-ausschuss/ .), darunter auch
der Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich (s. https://www.fuellmich.com/ ), ein Mitbegründer
dieses Ausschusses, hat den Verdacht geäußert, dass  die  gegenwärtig  genutzten
Corona-Impfstoffe  von Biontech/Pfizer und Moderna  Nano-Chips enthalten könn-
ten, die über das  5G- und das nachfolgende 6G-Netz zur Speicherung abrufbarer
persönlicher Daten zu nutzen wären. 

Genau das strebt das Projekt ID2020 an, in dem Bill Gates und die GAVI den
Ton angeben. Dieses Projekt möchte erreichen, dass die personalisierten Da-
ten auf Nano-Chips, die bei Impfungen implantiert wurden, mit Hilfe zentral
gesteuerter Computer, Roboter und Algorithmen auszulesen sind [s. dazu auch
"Wirkungsweise und Gefahren der aktuellen Corona-Impfungen in Deutschland mit-
tels mit Nanopartikeln umhüllter mRNA-Impfstoffe – Corona Ausschuss Deutsch-
land 37.  Konferenz"  vom 31.  Januar  2021,  aufzurufen unter  https://afsaneyeba-
har.com/2021/01/31/20691023/ ]. 

Die vom Deutschen Bundestag beschlossene – von dem Projekt ID2020 propagierte – ein-
heitliche  Bürger-Identifikationsnummer  muss  noch  vom Deutschen  Bundesrat  bestätigt
werden, was zu erwarten ist. 

Die Schweiz und das Projekt ID2020

Am 7. März 2021 findet in der Schweiz eine Volksabstimmung über das Anlegen per-
sonalisierter Datensammlungen statt, die – ganz im Sinne des Projektes ID2020 – alle
Informationen enthalten sollen, die über die jeweilige Einzelperson verfügbar sind. 

Und das ist nicht alles, die Regierung der Schweiz möchte das Management dieser
Zentraldatei einer Privatfirma übertragen – unglaublich! Können Sie sich vorstellen,
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wie gern eine Bank oder eine Versicherung ihre persönlichen Daten kaufen würden?

Wie Bill Gates es wünscht, soll auf längere Sicht jedem Erdenbürger ein elektroni-
scher Personalausweis implantiert werden – mit einem Impfstoff bei der Impfung gegen
COVID-19 oder bei ähnlichen Gelegenheiten. 

Ein Versuch zur  Implantierung von NANO-Chips soll  bereits  im vergangenen Jahr  bei
Schülern in abgelegenen Dörfern in Bangladesch stattgefunden haben (weitere Informatio-
nen  dazu  s.  unter  https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur-digitalen-Identi-
taet-4713041.html?seite=all und  https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/digitale-
identitaet-die-blockchain-weiss-alles-kommt-die-totale-ueberwachung ). 

Weil die Schweizer mit ihrer Regierung zufrieden sind, ist es durchaus möglich, dass sie
am 7. März der beabsichtigten Sammlung personalisierter Daten zustimmen werden. Und
was dann? 

Beginnt damit die Akzeptanz der ID2020-Forderungen in Europa und in der ganzen Welt? 

Vielleicht haben andere EU-Staaten ja sogar schon heimlich, still und leise und ohne lange
Diskussionen beschlossen, die ID2020-Forderungen in ihre Verfassungen einzufügen. 

Mehr Details zum Projekt ID2020 sind nachzulesen in meinem Artikel "The Coronavirus
COVID-19 Pandemic: The Real Danger is 'Agenda ID2020' "[Die größte Gefahr der CO-
VID-19-Pandemie  ist  die  Agenda ID2020,  s.  https://www.globalresearch.ca/coronavirus-
causes-effects-real-danger-agenda-id2020/5706153 ] vom 26. April 2020. 

Bill Gates möchte jedem der mehr als 7 Milliarden Menschen  auf  der  Erde  einen
ID-Chip implantieren, damit wir alle von einer kleinen selbsternannten "Elite" kon-
trolliert werden können. 

Mit über das 5G- oder 6G-Netz ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen, die in
den Körper eindringen und den Zugriff auf dort gespeicherte Daten erlauben, wäre
eine fast totale Kontrolle jeder einzelnen Person möglich. "Fast" bezieht sich auf die
noch in der Planung befindliche Beeinflussung der Hirnströme. 

Das soll  über ein Brain Computer Interface (BCI, s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Brain-
Computer-Interface ),  einen so genannten  Neurolink  (s.  https://neuralink.com/ ), ge-
schehen, den Elon Musk (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk ) entwickeln ließ [s.
dazu unbedingt auch das unter  https://www.youtube.com/watch?v=lA77zsJ31nA aufzuru-
fende Video]. 

Damit können dem menschlichen Gehirn digitale Befehle erteilt werden, die unser
Verhalten beeinflussen. Damit könnte man uns aber auch einfach "abschalten", was
für die globalen Verschwörer am zweckmäßigsten wäre. 

Das dürfen wir nicht zulassen!

Peter Koenig ist Wirtschaftswissenschaftler, geopolitischer Analyst und Experte für Trink-
wasser und Umweltfragen. Er hat über 30 Jahre lang für die Weltbank und die Weltge-
sundheitsorganisation in den Bereichen Umwelt und Wasser gearbeitet. Er hält Vorlesun-
gen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika und schreibt regelmäßig für
verschiedene Online-Magazine.
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Er ist der Autor des Buches "Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental
Destruction and Corporate Greed – fiction based on facts and on 30 years of World Bank
experience around the globe" (Implosion – Ein ökonomischer Thriller über Krieg, Umwelt-
zerstörung und die Habgier der Konzerne / Ein Roman, der auf Tatsachen und Erfahrun-
gen beruht, die in 30-jähriger Tätigkeit für die Weltbank rund um die Welt gesammelt wur-
den). Außerdem ist er Mitverfasser von Cynthia McKinneys Buch “When China Sneezes:
From the Coronavirus Lockdown to  the Global  Politico-Economic Crisis”  (Wenn China
niest: Vom Coronavirus-Lockdown  zur globalen wirtschaftspolitischen Krise), erschienen
bei Clarity Press  am 1. November 2020. 

Er recherchiert auch für Global Research. 

(Wir haben diesen Koenig-Artikel, den unsere Kritiker natürlich wieder in die Schublade
"Verschwörungstheorie"  einsortieren  werden,  komplett  übersetzt  und  mit  Ergänzungen
und Links in runden Klammern versehen. Die Links in eckigen Klammern hat der Autor
selbst eingefügt. 

Wie klein Nanochips tatsächlich sind,  belegt ein Video des Österreichischen Rundfunks,
das unter  https://www.youtube.com/watch?v=NNqjmBhnF3s aufzurufen ist. Die darin ge-
machten Aussagen werden in einem bereits im Jahr 2009 verfassten Artikel bestätigt, der
unter https://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/nanochips-immer-kleiner-
feiner-besser/3167738.html?ticket=ST-6226447-yeaPXYKee6qxUnHKPfVR-ap6 nachzule-
sen ist. 

Dass auf implantierten Nanochips gespeicherte Gesundheitsdaten schon länger ausgele-
sen werden können, geht aus einem unter  https://www.trendsderzukunft.de/us-militar-na-
nochip-unter-der-haut-zeigt-gesundheit-von-soldaten-an/ aufzurufenden  Bericht  vom  9.
Mai 2012 hervor. 

Nanochips könnten in Zukunft sogar über Nasensprays oder Hautcremes in den Körper
gelangen. Das ist einem Artikel des Helmholtz-Zentrums (s. https://www.helmholtz-muen-
chen.de/helmholtz-zentrum-muenchen/index.html )  zu  entnehmen,  der  unter  https://ww-
w.helmholtz-hzi.de/fileadmin/user_upload/Infothek/Presse_und_Medien/InFact/2017/HZI-
Infact-DEZ-2017-DE.pdf aufzurufen ist. 

Bedenken gegen die mit  Nanopartikeln umhüllten mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer
und Moderna sind also durchaus berechtigt. Anschließend drucken wir den Originaltext
ab.) 
________________________________________________________________________

Implanted “Vaccine Package” ID: Germany’s Parliament 
Has Ratified GAVI’s Digital “Agenda ID2020”
By Peter Koenig
February 03, 2021

Alarming News. In Germany the Parliament (Bundestag) ratified on 29 January 2021, the
implementation of Agenda ID2020.
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This is a centralized general electronic data collection of every citizen to which every go-
vernment agency, police – and possibly also the private sector would have access.
It covers all that is known about an individual citizen, now up to 200 points of in formation
and possibly more as time goes on, from your bank account to your shopping habits, he-
alth records (vaccination records, of course), your political inclinations, and probably even
your dating habits and other entries into your private sphere. 

Agenda ID2020 was designed by Bill Gates as part of the “vaccination package”. It is ba-
cked by the Rockefeller Foundation, Accenture, the WEF and GAVI (Global Alliance for
Vaccines and Immunization, now simply called the Vaccine Alliance), also a Gates creati -
on (2001), with HQ in Geneva, Switzerland.

GAVI is located next door to the WHO. GAVI is called a public private partnership,

The public part being WHO, plus a number of developing countries;

The private partners are, of course a series of pharmaceutical companies, i. e. Johnson &
Johnson, GlaxoSmithKline, Merck & Co. … and the Bill and Melinda Gates Foundation.

The German extra-governmental Corona Commission, consisting of hundreds of medical
doctors, virologists, immunologists, university professors – and lawyers, including Dr. Rei-
ner Füllmich, co-founder of the Commission, has special concerns that the current Coro-
na-Vaccines (Pfizer,  Moderna),  may include nano-particles that  could be accessible  to
electro-magnetic radiation, i. e. 5G and the subsequent 6G. 

This is precisely what was foreseen in the design of Agenda ID2020, in which Bill Gates
and GAVI had a major role, and in which case the ID2020 might be vaccine-implanted and
be remote-accessible  by  EM-geared computers,  robots  or  algorithms (see,  in  German
“Wirkungsweise und Gefahren der aktuellen Corona-Impfungen in Deutschland mittels mit
Nanopartikeln  umhüllter  mRNA-Impfstoffe  –  Corona  Ausschuss  Germany  37th  Confe-
rence” (31 January 2021)

The adoption of Agenda ID2020 still has to be approved by the German Federal Council,
but there is little chance the Council will reject it.

Agenda 2020 in Switzerland

Similarly, in Switzerland, Agenda ID2020 – an all-electronic ID – linking everything to ever-
ything of each individual citizen will come to a popular vote on 7 March 2021.

And that’s not all, the Swiss government wants to outsource management of Agenda ID
2020 to the private sector — unbelievable!!! – You imagine a bank or insurance company
dealing (and selling) your data!!!! — Just imagine what will happen with your personal in-
formation – unthinkable.

In the longer-run – who knows how long – as foreseen by Bill Gates, the properties for an
electronic ID – i. e. an electromagnetic field (EMF) – will be implanted in your body, either
along with a vaccine – maybe it’s already happening with the covid jabs, or separately in
the form of injectable nano-chips.

Early trials were carried out mid-last year in school classes of remote villages in Bangla-
desh.
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With the complacent Swiss being what they are, it is very possible if not likely that the go-
vernment’s proposal will be accepted on 7 March. Then what?
Is this the beginning of adopting the all-digitized Agenda ID2020 throughout Europe, the
world?

Or – maybe other EU countries have already quietly and secretly – no questions asked –
envisaged inserting the Agenda ID2020 in their Constitution.
For more details of Agenda ID 2020 – see below.

The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”

By Peter Koenig, April 26, 2020

Once every citizen on the planet – according to Bill Gates – about 7 billion-plus will be ID-
chipped, the control of a small globalist elite will be close to total.

With an electromagnetic field and with 5G / 6G EM-waves allowing inputs and access of
data in your body – the control of each individual is almost complete. The “almost” refers to
the planned access to your brainwaves.

This is supposed to be happening through a Brain Computer Interface (BCI), called Neuro-
link (https://neuralink.com/) – developed by Elon Musk. (see video)

It presents an interface of electronic waves with the human brain which, by then, will have
been converted into an electromagnetic field (EMF), so that it can receive digital comman-
ds that will influence our behavior, or can be turned off – RIP – as may be is most conveni -
ent for the Global Cabal. 

Let’s not let this happen.

Peter Koenig is a geopolitical analyst and a former Senior Economist at the World Bank
and the World Health Organization (WHO), where he has worked for over 30 years on wa-
ter and environment around the world. He lectures at universities in the US, Europe and
South America. He writes regularly for online journals and is the author of Implosion – An
Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; and  co-
author of Cynthia McKinney’s book “When China Sneezes: From the Coronavirus Lock-
down to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter Koenig is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization.
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