
Wir haben bei diesem Artikel nur die wichtigsten Quellen im Text verlinkt. Mehr Quellen im 
Original am Ende des Artikels.

Big Pharma arbeitet offiziell mit der Technologiebranche zusammen, um die 
"Immunisierung" mit digitaler Biometrie zu verbinden, was bedeutet, dass Menschen bald 
mit einem Mikrochip versehen, verfolgt und schließlich durch eine globale 
Identifizierungsmatrix kontrolliert werden.

Ihre DNA wird Ihre Daten sein Bild Quelle Twitter

Seit Jahren beobachten wir, wie der Microsoft-Gründer Bill Gates, der inzwischen aus dem 
von ihm gegründeten Unternehmen Microsoft ausgestiegen ist und nun seine Milliarden dafür
einsetzt, Menschen in Ländern der Dritten Welt "kostenlose Impfungen" zukommen zu 
lassen. Jetzt ist Bill Gründungspartner einer anderen Firma geworden, die sich ID2020 
Alliance nennt und deren Ziel es ist, jedem Menschen auf der Erde eine digitale Identität zu 
geben. Wie wollen sie dieses Ziel erreichen? Durch die Kombination von obligatorischen 
Impfungen mit implantierbaren Mikrochips. Genial, nicht wahr?

Und er bewirkt, dass alle, ob klein oder groß, ob reich oder arm, ob frei oder gebunden, ein Mal 
an der rechten Hand oder an der Stirn erhalten: Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann,
außer dem, der das Malzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat. 
Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der zähle die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines 
Menschen, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. Offenbarung 13:16-18 (KJV)

Jetzt wissen Sie also, was Bill Gates und seine Frau Melinda in den letzten 10 Jahren wirklich 
getan haben, indem sie in Drittweltländer reisten und den armen, unterdrückten 
Einheimischen "kostenlose Impfungen" gaben. Diese "kostenlosen Impfungen" waren 
Forschungen und ein Lebendes Testlabor, um die notwendigen Experimente durchzuführen, 
die für die Gründung von ID2020 erforderlich sind. Und wie Sie heute sehen, findet diese 
unheilige Mischung aus Impfungen und implantierbaren Mikrochips bereits in Bangladesch 
statt und bald wird es Weltweit sein. Auf der Website der Gates Foundation wurde pupliziert, 
(Der Artikel ist nur noch mittels der Waybackmaschine zu finden) dass Bill und Melinda bisher 
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über 2,5 Milliarden Dollar in dieses Projekt investiert haben, ohne dass ein Ende in Sicht ist. 
Kann der Mann, der die Welt hinter ein Computerprogramm gebracht hat, nun der 
Weltbevölkerung eine digitale ID mit einem Impf-Mikrochip geben? Bill Gates ist absolut 
sicher, dass er es kann, und ist in der Tat auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen.

Wir haben Sie in den letzten 10 Jahren davor gewarnt, und jetzt geschieht es. Sind Sie 
bereit für das, was als nächstes kommt? Ich hoffe, Sie sind es.
Impfstoffe werden jetzt zur Erfassung der biometrischen Identitäten aller Menschen 
eingesetzt; Big Brother fusioniert mit Big Pharma

AUS DER WEBSEITE NATURALNEWS: Die ID2020-Allianz ist ein digitales 
Identitätsprogramm, das darauf abzielt, "die Immunisierung" als Mittel zum Einbringen 
winziger Mikrochips in den Körper von Menschen zu nutzen. In Zusammenarbeit mit der 
Globalen Allianz für Impfstoffe auch bekannt als GAVI, der Regierung von Bangladesch und 
verschiedenen anderen "Partnern in Regierungen, Wissenschaft und humanitärer Hilfe", 
hofft die ID2020-Allianz, dieses Zeichen der Bestie einzuführen, um jeden Menschen auf der 
Erde im Auge zu behalten.

Ähnlich wie Rinder die mit einer Ohrmarke markiert werden, möchte diese globalistische 
Allianz, dass alle Menschen mit digitalen Tracking-Chips "geimpft" werden, die ein nahtloses 
Überwachungssystem für die neue Weltordnung schafft, um die Bevölkerungen der Welt zu 
verwalten. Bill Gates hat schon mal im März 2020 in einem Interview darauf hingewiesen. 
Natürlich erwähnt er nicht das dies die Vorstufe der ID2020 sein wird.

"Wir implementieren einen vorausschauenden Ansatz zur digitalen Identität, der dem 
Einzelnen die Kontrolle über seine eigenen persönlichen Daten gibt, während wir gleichzeitig 
auf bestehende Systeme und Programme aufbauen", sagt Anir Chowdhury, ein politischer 
Berater bei a2i, dem "Access to Information Program" der Regierung von Bangladesch.

"Die Regierung von Bangladesch hat erkannt, dass die Gestaltung von digitalen 
Identitätssystemen weitreichende Auswirkungen auf den Zugang des Einzelnen zu 
Dienstleistungen und seinen Lebensunterhalt hat, und wir sind bestrebt, bei diesem Ansatz 
eine Vorreiterrolle zu übernehmen", fügt er hinzu.

Während sich die Testgelände des ID2020-Programms hauptsächlich in der Dritten Welt 
befinden, arbeitet die Gruppe nach eigenen Angaben jetzt auch mit den Regierungen in den 
Vereinigten Staaten zusammen, um durch Impfungen von Menschen mit dem Mikrochiping 
zu beginnen.

Als Beispiel werden die Obdachlosen in Austin-Texas jetzt als kollektives Versuchskaninchen 
für das Mikrochip-Impfprogramm von ID2020 ausgenutzt, das laut der Gruppe dazu 
beitragen soll, Obdachlose zu "ermächtigen", indem man ihnen angeblich "Kontrolle" über 
ihre persönlichen Identitätsdaten gibt.

"Die Stadt Austin im Bundestaat Texas, die ID2020 und mehrere andere Partner arbeiten mit 
Obdachlosen und den Dienstleistern zusammen an der Entwicklung einer blockchain fähigen 
digitalen Identitätsplattform namens MyPass, um Obdachlose mit ihren eigenen 
Identitätsdaten zu befähigen", schreibt Chris Burt für BiometricUpdate.com.
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ID2020 versorgt auch die Flüchtlinge mit Mikrochip-Impfungen im Rahmen von zwei ersten 
Pilot-Programmen, bekannt als iRespond und Everest. Berichten zufolge hat iRespond die 
"Kontinuität der Betreuung" für mehr als 3.000 Flüchtlinge, die medikamentöse 
Behandlungen für chronische Krankheiten erhalten, verbessert. Everest hingegen hat "bei der
Bereitstellung des Zugangs zu wichtigen Energiesubventionen und einer Reihe von 
zusätzlichen Dienstleistungen mit sicheren und zentralisierten Nutzer digitalen Identitäten 
geholfen, ohne auf ein Smartphone angewiesen zu sein", schreibt Burt.

All dies bereitet die Öffentlichkeit auf eine mögliche Einführung von Mikrochip-Impfungen 
vor, die für jeden Einzelnen erforderlich sein werden, um Waren kaufen und verkaufen zu 
können. Chowdhury gab dies offen zu, indem er erklärte, dass digitale Identitätssysteme für 
"den Zugang des Einzelnen zu Dienstleistungen und zum Lebensunterhalt" notwendig sein 
werden.

Mit anderen Worten: Die Bibel hat Recht: Ein globales Identifizierungssystem ist in Arbeit, 
das schließlich erforderlich sein wird, damit die Menschen in der Gesellschaft funktionieren 
und letztlich überleben können. Ohne diese Mikrochips in ihren Körpern werden die 
Menschen nicht arbeiten, geschweige denn essen können, und das alles geschieht direkt vor 
unseren Augen.

Denken Sie daran, dass ID2020 ein Teil der so genannten "REAL ID" ist, die bald für 
diejenigen erforderlich sein wird, die reisen wollen. Die REAL ID wird auch als Hintertür-
Methode zur Umsetzung der obligatorischen Impfpolitik für Erwachsene eingesetzt werden. 
Hier mehr.....

Screenshot der Webseite "ID2020" der Unternehmen die involviert sind

Unser Manifest | ID2020: Video hier.....

In der Videobeschreibung heißt es:

Wir glauben, dass die Fähigkeit, seine Identität zu beweisen, ein grundlegendes und universelles 
Menschenrecht ist. Die ID2020-Allianzpartner definieren gemeinsam funktionale 
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Anforderungen, die den Verlauf der technischen Innovation beeinflussen und einen Weg zur 
technischen Interoperabilität und damit zu Vertrauen und Anerkennung bieten. 

ID2020-Treffen 2018: Teil 1 in englisch hier.....

In der Videobeschreibung heißt es:

Die ID2020-Allianz ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die sich der Verbesserung des 
Lebens durch zentrieren der Nutzer, tragbare und Privatsphäre schützende digitale Identität 
verschrieben hat. Das diesjährige Gipfeltreffen, das von der ID2020 Alliance einberufen wurde, 
brachte führende Persönlichkeiten und Innovatoren auf diesem Gebiet zusammen, um die 
technischen und nicht-technischen Anforderungen zu erörtern und einen gemeinsamen 
Fahrplan zu erstellen, der uns zu einer breiten Einführung einer "guten" digitalen Identität für 
alle führt. 

Carl Sanders half bei der Entwicklung des ersten implantierbaren Mikrochips

Carl Sanders war Ingenieur des ersten implantierbaren Mikrochips der Welt, und während er
an diesem unglaublichen Endzeitgerät arbeitete, drehte sich Carl und verbrachte den Rest 
seines Lebens damit, die Menschen vor dem zu warnen, was kommen würde. Was Sie in 
diesem Videoclip hören werden, stammt von einer Kassette, die in den 1990er Jahren in den 
Kirchen verteilt wurde, ich hatte eine dieser Kopien. Sie können sich dieses Interview in 
englisch hier anhören.

Big Pharma And Microsoft Are Teaming Up In Something Called The ‘ID2020 Alliance’ That 
Will Combine Vaccinations With Implantable Microchips To Create Your Digital ID
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