
ID2020 – Die Weltbürgerdatenbank für die Konzerne und das 
electronic government 

https://id2020.org/ 

Mit dem Thema beschäftige ich mich schon seit der ersten großen 
Volkszählung 1983. Seit 1995 höre ich gerüchteweise, dass die NSA 
eine große menge Speicherplatzreserven anschafft und mit microsoft 
zusammen am Aufbau einer Weltbürgerdatenbank arbeitet. Bestätigung 
dafür habe ich in Artikeln und Büchern von Thomas Röper, Norbert 
Haering und Videos von Paul Schreyer gefunden. 

Auf der unternehmenseigenen Hei9mseite wird natürlich alles in Ro-
sa getunkt: seit 2016 sei man dabei, eine ethische, die Privat-
sphäre schützende Herangehensweise für die digitale Identität auf-
zubauen, die allen Weltbürgern das Recht auf Teilnahme an der mo-
dernen Wirtschaft und ihren demokratischen Grundrechten ermög-
licht. 

Dafür wurden besonders in der 3.Welt rührende Aktivitäten entfal-
tet: https://id2020.org/projects, z.B. in Mae La Camp, einem 
Flüchtlingslager für 35000 Menschen in Thailand und einer Energie-
verwaltung für 6000 Mittellose, die auf staatliche Unterstützung 
angewiesen sind. Thomas Röper nennt in „Inside Corona“ 5 Finanzie-
rungspartner: accenture, IDEO, GAVI, microsoft und die Rockefeller 
Foundation, dazu noch facebook und mastercard.  

In Bangladesh wird seit ca. 2018 ein Programm für einen digitalen 
Gesundheitsausweis „für die armen, unterversorgten Kinder“ durch-
geführt: https://id2020.org/digital-health-id-rfp. Wie Th.Röper an 
vielen Beispielen zeigt, werden solche barmherzigen Gaben nur da 
verteilt, wo sie sich als wegweisende Investitionen erweisen, die 
langfristig das Tausendfache zu den Konzernen zurückführen. 

Die Grundlage für die Einführung des ID2020-Projekts in Deutsch-
land wurde mit einem Gesetz Ende Januar 2021 gelegt: 
https://norberthaering.de/macht-kontrolle/bundestag-buergernummer/ 
in dem die Steuer-Identifikationsnummer zur einheitlichen Bürger-
nummer für alle Behörden gemacht wurde. Damit ist der Weg zur glä-
sernen Bürgerin vorgezeichnet. Eine bereits aktive Vorform ist das 
Cookie-Banner-Prinzip der Vorspiegelung von freiwilliger Einwilli-
gung. Die Nutzung dieses Prinzips für Überwachungszwecke haben 
Weltwirtschaftsforum und Accenture, zusammen mit der US-Heimat-
schutzbehörde mit ihrem Known-Traveller-Digital-Identity-Projekt 
propagiert und seither wird es an vielen Stellen in Deutschland, 
Europa und der Welt entsprechend eingesetzt. 



Seit 2020 mischt auch das Weltwirtschaftsforum mit, das seine Ein-
flussagenten in vielen Regierungen der EU untergebracht hat (z.B. 
Baerbock): https://norberthaering.de/macht-kontrolle/commonspass/  

Sie wollen Corona nutzen, um eine private, globale Gesundheits-
passbehörde zu bilden. Angefangen damit hat auch der Rüstungskon-
zern Thales, der die Pandemie-Ängste auf seine Mühlen leiten will: 
https://josopon.wordpress.com/2021/08/22/rustungskonzern-thales-
will-impfprivilegien-und-passe-als-fur-das-ausrollen-mobiler-
digitaler-identit-atsnachweise-nutzen/ und weiter:  

https://josopon.wordpress.com/2022/02/10/alp-traume-des-
weltwirtschaftsforums-werden-wahr-mit-impfpass-und-digitaler-
patientenakte-zur-luckenlosen-uberwachung/ 

Unter dem Markenzeichen Known Traveller lässt das Weltwirtschafts-
forum seit 2019 eine totalitäre Horrorvision wahr werden: 
https://norberthaering.de/macht-kontrolle/weltwirtschaftsforum/ 

 

Mein Kommentar: Wie schön doch die Formulierungen sind, die das Einsaugen und 
Klebenbleiben als freundlichen Service darstellen – was der Bürger demnächst bequem 
so alles können soll – als Angebot zur Inanspruchnahme ! 
So wie die Nazipropaganda die KZs als Ferienlager dargestellt hat. Genau so hat es im 
übrigen auch mit der Gesundheitstelematik angefangen – ganz freiwillig. 

Das Impfzertifikat als Weltpass  
https://tkp.at/2022/02/23/who-vergibt-auftrag-an-deutsche-firma-
global-einheitliche-digitale-impfzertifikate-kommen/ 

Im Schatten des scheinbaren Corona-Endes sowie der Ukraine-Krise 
treibt die WHO den weltweit einheitlichen digitalen Impfpass vor-
an. Am Mittwoch wurde bekanntgegeben, dass man einen entsprechen-
den Auftrag an eine deutsche Telekom-Tochter vergeben hat. „T-
Systems“ soll dafür sorgen, QR-Codes von Impfnachweisen über Län-
dergrenzen hinweg überprüfbar zu machen. Bei Kritikern der digita-
len Kontrolle sollten alle Alarmglocken läuten. 

WEF - „Young Global Leader“ und die „digitale Identität“ 
https://tkp.at/2022/02/19/wef-young-global-leader-und-die-
digitale-identitaet/ daraus: 

Für viele ist es die eigentliche Agenda hinter der sogenannten Pandemie: die  digitale 
Identität. Dass die digitale Identität impfbasiert sein soll, war bereits absehbar. So ist et-
wa GAVI („Global Alliance for Vaccines and Immunization“, kontrolliert von der Bill-Gates-
Stiftung, Sitz in Genf) am Projekt ID2020 für digitale Identität involviert. 

Digitale Identität 

So deutlich wie in einem aktuellen WEF-Bericht vom Februar dürfte die geplante Ver-
schmelzung von Impfpass und digitalem Ausweis, aber zumindest vom einflussreichen 
Davoser Weltwirtschaftsforum noch nie formuliert worden sein. Im neu erschienen WEF-
Bericht „Advancing Digital Agency“ überlegt man sich die neuen politischen Chancen 
im wachsenden „Daten-Ökosystem“. 

Nur in einem kleinen Absatz des 46 Seiten starken Berichts kommt man auf die digitalen 
Impfzertifikate, die uns die politische Pandemie beschert hat, zu sprechen: „The COVID 
19 pandemic has led to a heightened focus on the power of medical data, specifically so-
called vaccine passports. These passports by nature serve as a form of digital identity.” 

“Von Natur aus” würden die „sogenannten Impfpässe“ als eine „Form der digitalen Identi-
tät dienen“. Im Absatz davor erklärt man uns, dass eine „digitale Identität“ das Potential 
zum „Datenaustausch zwischen Menschen und Technologie“ erhöhen.  



Auch eine gewisse „Müdigkeit“, die neuen (Überwachungs-)Technologien zu nutzen, 
könne damit überwunden werden. Der „Grüne Pass“: ein feuchter Traum des WEF. 

WEF: Der große Player 

Spätestens seit der Veröffentlichung von Klaus Schwabs „The Great Reset“ im Juli 2020 
stand das WEF im Zentrum der kritischen Öffentlichkeit. Die Frage, wie sich der Großteil 
der Welt, in eine dermaßen einheitliche und orchestrierte Public-Health-Politik stürzen 
konnte, führt häufig zum WEF zurück. Vielleicht auch, weil das WEF das Gegenteil einer 
Verschwörung ist: Die NGO ist zwar das exklusivste private Netzwerk der Welt, ihre A-
genda wird aber breit beworben und die Mitgliedschaft ist alles andere als geheim. 

Transhumanismus 

Was dieser von mir bisher zu wenig beachtete Begriff mit der Pandemiepolitik und dem 
„Great Reset“ zu tun hat, hat soeben Bernd Schoepe beleuchtet – hier auszugsweise: 
https://norberthaering.de/macht-kontrolle/schoepe-transhumanismus/ 

Der Transhumanismus ist nicht nur eine ernstzunehmende philosophische Denkrichtung und -schule, durch 
die Macht seiner Anhänger, Investoren, Mäzene und Multiplikatoren, bestimmt er auch wissenschaftliche 
Forschungen und das rasante technische Entwicklungstempo in einem Maße, wie man sich dies als Außen-
stehender kaum vorstellen kann. 

Auf der Ebene der Global-Governance-Politik (2) und beschleunigt durch die Corona-Pandemie, spielt der 
Transhumanismus bei den Projekten und Plänen der heutigen Machteliten eine immer wichtigere Rolle. Ein 
neues Menschenbild soll mithelfen, eine resilientere Form der Globalisierung (3) zu schaffen, in der die indi-
viduellen Freiheiten aus vorgeblich „höherer Notwendigkeit“ heraus eingeschränkt (oder ganz aufgehoben) 
werden können. Gesellschaften werden radikal umgestaltet, damit die destruktiven Fliehkräfte einer an ihre 
Grenzen gekommenen kapitalistischen Wirtschaftsweise in einer letzten Kraftanstrengung domestiziert, ge-
bunden und wieder beherrschbar gemacht werden. 

Der Transhumanismus, der ohnehin davon ausgeht, dass die menschliche Natur mit ihren Schwächen über-
wunden werden könne und müsse, bietet nicht nur die Mittel zu diesem Weltrettungsprogramm in letzter Mi-
nute und fantastisch klingende Lösungen an, um uns aus dem Dilemma, in das uns Politik und Wirtschaft ge-
führt haben, zu befreien. Er liefert darüber hinaus die Gründe für eine ideologische Rechtfertigung gleich mit. 

Das transhumanistische Denken kreist um die Vorstellung, man könnte durch die Fortschritte auf dem Gebiet 
der Programmierung und der Rechenleistungen, durch exponentielle Steigerung der Verarbeitungs-und 
Speicherkapazitäten der Computer, eine Superintelligenz schaffen, die menschlichem Denken, Planen, 
Abwägen, Urteilen und Entscheiden so weit überlegen ist, dass in all diesen Bereichen deshalb Algorithmen 
die Macht übernehmen sollten. 

Wissenschaftliche Forschung zielt im Transhumanismus darauf ab, mit Hilfe von Computer-, Nano- und Bio-
technologie zu einer Verbesserung aller Lebensbereiche zu gelangen – zum Preis einer durchgehenden Da-
tafizierung mit dem Ergebnis totaler Kontrollierbarkeit. Natur stellt für den Transhumanismus etwas Defizitä-
res dar, das überwunden werden muss. Krankheiten und sogar den Tod gilt es zu besiegen. Selbst die Be-
siedlung anderer Planeten wird geplant, nichts erscheint dem Transhumanismus unmöglich. 

Als auf Entgrenzung geeichte Wachstums- und Fortschrittsideologie ist er Produkt und Apologet des Ka-
pitalismus in Reinform. Denn das mathematische Modell des exponentiellen Wachstums wird seinem Op-
timierungsglauben von allem und jedem, von Materiellem und Immateriellen, Physis und Geist, zugrunde ge-
legt. Wagemutiger, abenteuerkapitalistischer Unternehmergeist und demiurgische (weltenschaffende und 
weltenzerstörende) Hybris treffen in ihm zusammen und amalgamieren sich zu einem ebenso machtvollen 
wie folgenreichen, aber gesellschaftlich und zivilisatorisch hochexplosiven Gemisch. 

Transhumanismus ist Dataismus. Der Dataismus will den Menschen, sein Verhalten und sein Denken für 
die Zukunft berechenbar machen und ist überzeugt davon, dies mittels Verdatung, Kybernetik und computer-
gesteuertem Behaviourismus (Konditionierung) vollbringen zu können. Das bedeutet, dass die Qualität zur 
Verbesserung und zum Erfolg der Optimierungsprozesse als abhängig von der Menge der Daten, die auto-
matisch verarbeitet, analysiert und ausgewertet werden können, definiert wird. Es ist ein dem Transhuma-
nismus inhärentes Gesetz, Daten zusammenzuführen (zu vernetzen) und zu zentralisieren, um Prozesse und 
Menschen messbar, kontrollier- und manipulierbar zu machen. 

 



Wenn die Entwicklung so weiter geht, wird es bald keine Möglichkeit mehr geben, sich dem Dataismus ent-
ziehen zu können. Die Politik – vor allem die, die auf transnationaler Bühne auftritt und in Gestalt von Global 
Governance durch den pandemischen Ernstfall, die Covid-19-Krise, an Macht und Einfluss gewonnen hat – 
strebt einen gesellschaftlichen Zustand an, in dem das Digitale quasi alle Aspekte unseres Lebens durch-
dringen soll. 

Der Mensch als Diener einer überlegenen Technik 

Der Mensch wird zum Anwender oder Bediener, bestenfalls zum Unterstützer dieser Technik degradiert. Al-
lerdings mit der entscheidenden Ausnahme derer, die im Besitz der Daten sind und über den Programmie-
rungsschlüssel für das Design der Algorithmen verfügen. Da der Besitz von Daten eine Macht bedeutet, die 
weit über Geld- und Weisungsmacht hinaus geht, kommt es in der transhumanistisch geprägten Welt zu ei-
ner extremen Elitenbildung: 
    Denn so eine ungleiche Verteilung von Wissen hat es in der Menschheit noch nicht gegeben.“ (4) 

So hat Eric Schmidt, damals CEO von Google, schon vor über zehn Jahren mit dem für Transhumanisten 
typischen Macht- und Sendungsbewusstsein gesagt: 

    „Wir wissen, wo du bist. Wir wissen, wo du warst. Wir wissen mehr oder weniger, wor-
über du nachdenkst.“ (5) 

Die (angeblich) der menschlichen Intelligenz haushoch überlegene künstliche Intelligenz beraubt, wo immer 
sie zur Effizienzsteigerung eingesetzt wird, die Menschen ihrer Möglichkeiten, autonom zu handeln. Vor al-
lem entzieht sie immer mehr Menschen die Grundlage, von ihrer Arbeit leben und ein Erwerbseinkommen 
erzielen zu können. (6) 

Der leitende Vizepräsident des Axel-Springer-Konzerns Christoph Keese war 2013 ein halbes Jahr lang im 
Silicon Valley. Über die Erkundungen seiner Entdeckungstour durch das „mächtigste Tal der Welt“ und dem, 
was aus ihm „auf uns zukommt“, schrieb er einen äußerst interessanten, teilweise ethnologisch anmutenden 
Reise- und Erfahrungsbericht. (7) 

Sein Aufenthalt machte Keese klar, dass das 

    (…) Silicon Valley etwas, man könnte fast sagen, Undemokratisches (hat). Eine demokratische Gesell-
schaft besteht ja per Definition eigentlich aus dem Mittelmaß. Und das ist einer der Punkte, die wir uns als 
Gesellschaft (…) vor Augen führen müssen. Wenn wir die Kultur, die Technik, die von dort kommt, in so be-
sonderer Weise lieben, mit so viel Geld (…) unterstützen, weil wir uns als Kunden betätigen, dann müssen 
wir uns auch immer klar machen, dass die Gesellschaftsform, die diese Produkte hervorgebracht hat, nicht 
wünschenswert ist und wir müssen aufpassen, dass wir diese Gesellschaftsform nicht (…) 1:1 bei uns in 
blinder Begeisterung importieren.“ (8) 

Inzwischen findet vermehrt ein „Import“ dieses undemokratischen Geistes des Transhumanismus auf der 
Ebene der Global Governance und ihren Entscheidungsstrukturen statt. Dies führt dazu, dass dieses Unde-
mokratische mehr und mehr zur Signatur der „neuen Zeit“, ihrer Hyperökonomie und Kultur wird, während 
wir von unserer Liebe und Bewunderung für diese Technik immer noch geblendet sind. 

Ein eigenes Kapitel widmet Keese dem zentralen Schlüsselbegriff für das Verständnis des Transhumanis-
mus, der Singularität. Er verortet ihn – und damit den gesamten Transhumanismus – an der Schnittstelle von 
Mensch und Maschine, genauer von Gehirn und Computer, durch den eine Verschmelzung von Natur und 
Technik möglich wird. 

Keese führt näher dazu aus: 

    Im Silicon Valley spielt das Konzept der  Singularität, das in Deutschland noch kaum bekannt ist, eine  
überragende Rolle. Grundgedanke ist, dass sich der menschliche Geist in Zukunft von seiner neuronalen 
Grundlage ablösen und in ein digitales Gehirn uploaden lassen wird. Wir würden damit den Tod unseres 
Körpers überwinden und in der Cloud ein unkörperliches Leben weiterführen. Ich kann nicht ausschließen, 
dass das tatsächlich einmal möglich sein wird. Aber ich kritisiere, dass die in technische Machbarkeit verlieb-
te Silicon-Valley-Kultur in ihrer Mehrheit versäumt, die Frage zu stellen, was ein solcher Upload für die Ge-
sellschaft und die Demokratie bedeuten würde. In jedem Netzwerk gibt es den Admin, den Webmaster, den-
jenigen, der die Passwörter kennt und der über die ins Netz hochgeladenen menschlichen Wesen eine un-
heimliche Macht ausüben würde.“ (9) 

 
 



Wesentliche Pfeiler des transhumanistischen Programms sind: 

    Der Ausbau und die Optimierung digitaler Speichertechniken- und Speicherkapazitäten und die Herstel-
lung von Gehirn-Computer-Schnittstellen zum „Uploaden“ menschlichen Bewusstseins in Clouds. 

    Die Verbindung von Nanotechnik, Biotechnologie und Gentherapien zur Erweiterung der Möglichkeiten der 
regenerativen Medizin. 

    Die „Cyborgisierung“ des Menschen durch Implantationen künstlicher Prothesen zur Verbesserung der 
menschlichen Leistungsfähigkeit (Human-Enhancement) oder zur Lebensverlängerung. 

    Die Entwicklung künstlicher Intelligenz mit dem Ziel der Schaffung einer „Superintelligenz“ (technologi-
sche Singularität). 

Eine nicht unbedeutende Rolle – schon für die Entstehungsgeschichte in den 50er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts – spielt auch die Eugenik. Der Eugeniker Julian Huxley (Bruder des Brave New World-Autors 
Aldous Huxley) gilt als einer der geistigen Väter des evolutionären Humanismus, aus dem der Transhuma-
nismus sich entwickelte. Positive Auslese, Ausmerzung von Erbkrankheiten und Bevölkerungskontrolle sollen 
durch Genmanipulationen befördert und optimiert werden. 

Mit der Eugenik durch Genmanipulationen und weiteren innovativen medizinisch-pharmazeutischen Verfah-
ren stellt sich auch eine Verbindung zu den Impfprogrammen her, die vom Weltwirtschaftsforum (World 
Economic Forum, WEF) und anderen Global-Governance-Playern wie der Bill-und Melinda-Gates-
Stiftung und der Rockefeller-Foundation mit großem finanziellen Einsatz verfolgt werden. 

Klaus Schwab wiederum, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des World Economic Forums, be-
zeichnete in seinem Buch über „Die vierte industrielle Revolution“ von 2016 die Verschmelzung von „physi-
scher, digitaler und biologischer Identität“ (10) als ein Hauptmerkmal des vorgesehenen Transformationspro-
zesses. Dieses und zahlreiche andere Statements des technikbegeisterten Ingenieurs und Ökonomen zei-
gen, dass es sich bei der „großen Transformation“, die vom WEF und seinen Partnern zum Ziel der Global-
Governance-Politik erklärt wurde, keineswegs ausschließlich um ein wirtschafts- und klimapolitisches Pro-
gramm handelt, in dem einschneidende Maßnahmen gefordert werden, um die Welt „nachhaltiger, gerechter 
und sozial inklusiver“ zu gestalten. 

Gedankenkontrolle soll möglich werden 

So hat Schwab wiederholt die These vertreten, dass dem zukünftigen Menschen Mikrochips implantiert wer-
den, die es ermöglichen, seine Gedanken zu lesen. Selbst das Überschreiten einer nationalen Grenze könn-
te (…) einen detaillierten Gehirn-Scan erfordern, um das Sicherheitsrisiko einer Person zu bewerten“ (11), 
hieß es schon in Schwabs besagtem Buch über „Die vierte industrielle Revolution“. 

Als weitere Ziele des technischen Fortschritts werden in der Agenda des WEF Smart Citys genannt, in de-
nen durch Sensoren ein ständiger Datenfluss stattfindet, mit dem alle Lebensvollzüge überwacht werden. 
Wohnungen verwandeln sich demnach bis 2030 in „Wohncomputer“, die mit allen anderen Datenträgern 
(dem Internet der Dinge, IoT, den Sensoren der wearable blockchain-based technologies – z.B. soge-
nannter „intelligenter Kleidung“) vernetzt werden. Schon macht der Begriff des Internet of Bodies (IoB) die 
Runde (zu den Auswirkungen siehe auch Fußnote 16). Überdies werde durch Methoden digitaler Kriminali-
täts- und Gefahrenabwehr wie Gesichtserkennung und digitales Auge (12) dem erhöhten Sicherheitsbedürf-
nis der Smart-City-Bewohner entsprochen, d.h. die digitale Totalkontrolle komplettiert.“ (13) 
… 

Fußnoten 

 

1 Ein guter Bekannter, der große Stücke auf seine „Alexa“ und ihr Können hält, fragte mich neulich, über 
welches Thema ich denn derzeit schriebe. Mein Verweis auf den Transhumanismus beschied er mit den 
Worten, er habe von diesem Begriff noch nie zuvor gehört. 

 

2 Als Global Governance bezeichnet man alle Entscheidungs- und Umsetzungsmechanismen und -
prozeduren auf globaler Ebene. Akteure der Global Governance sind nationale Regierungen, internationale 
(z.B. UNO, Weltwirtschaftsforum, Weltbank) und regional internationale Organisationen (z.B. die EU), multi-
nationale Unternehmen, NGOs (Nicht-Regierungs-Organisationen aus der sog. Zivilgesellschaft, Think 
Tanks, Stiftungen), Interessenverbände, einflussreiche Lobbyorganisationen und Medien, Kirchen, religiöse 
bzw. weltanschauliche Gruppen).  



Ich verwende den Begriff der Global Governance hier als „technisch und technologisch gestützte, informelle 
Weltregierung“. 

https://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67457/global-governance. 
 

3 Auf die Frage, was die Menschheit aus der Covid-19-Pandemie lerne, antwortet Schwab in einem Interview 
mit der Schweizer Boulevardzeitung Blick im Dezember 2021: 

„Der Schlüssel ist Widerstandsfähigkeit – medizinische, versorgungstechnische und persönliche Wider-
standsfähigkeit. Um diesen Begriff wird sich auch in Davos alles drehen. Die Menschen in der westlichen 
Welt sind Krisen nicht mehr gewohnt.“ 

https://www.blick.ch/wirtschaft/wef-gruender-klaus-schwab-ueber-die-verschiebung-des-wef-2022-viele-
laender-raten-derzeit-dringend-von-reisen-in-die-schweiz-ab-id17089364.html 
 

4 Shoshana Zuboff im Interview mit dem Stern, https://www.stern.de/digital/online/harvard-professorin-
shoshana-zuboff-ueber-facebook–google-und-co–8601288.html – Der Überwachungskapitalismus, dem Zu-
boff ihr als epochal zu bezeichnendes Werk „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“ (2019) gewidmet 
hat, „ist eine Bewegung, die“, wie sie schreibt, „darauf abzielt, eine neue kollektive Ordnung durchzusetzen, 
die auf totaler Gewissheit beruht.“ 

 

5 http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.google-zurueck-zu-guten-alten-zeiten.ee841f8a-f6ce-45b7-8495-
e88773b4dfe0.html 

 

6 So kam das WEF in einer Studie von 2018 zu der Einschätzung, dass im Jahr 2025 bereits 52% aller Ar-
beitsstunden durch Roboter erledigt werden. Die Substituierbarkeit der menschlichen Arbeit durch Digitalisie-
rung wird je nach Berufsgruppe auf 50-70% der jetzt Beschäftigten bis zum Jahr 2030 geschätzt. 

 

7 Christoph Keese, Silicon Valley. Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt, München 2014. 

 

8 https://www.deutschlandfunk.de/christoph-keese-das-silicon-valley-hat-etwas-100.html 

 

9 Interview mit Christoph Keese über sein Buch mit der Jungen Welt in zwei Teilen, zitiert nach: Thomas 
Wagner, Robokratie. Google, das Silicon Valley und der Mensch als Auslaufmodell, Köln 2015, S. 75 f. 

 

10 Rede Klaus Schwabs “The Fourth Industrial Revolution has already begun” vor dem Chicago Council on 
Global Affairs am 13.05.2019. 

 

11 http://www.vision-deutschland.eu/2021/03/01/klaus-schwab-great-reset-wird-zur-verschmelzung-unserer-
physischen-digitalen-und-biologischen-identitaet-fuehren/, letzter Zugriff am 09.02.2022. 

 

12 https://www.handelsblatt.com/technik/digitale-revolution/digitale-revolution-gesichtserkennung-warum-der-
widerstand-gegen-das-digitale-auge-waechst/24493578.html?ticket=ST-10852455-
RXxfRBw7bbadJU4bOUkK-ap4 

 

13 Halten wir fest: Globalist Schwab, ein Transhumanist, befürwortet „(…) aktive implantierbare Mikrochips, 
die die Hautbarriere unseres Ko ̈rpers durchbrechen (und) die wahrscheinlich (…) dazu beitragen werden, 
Gedanken oder Stimmungen durch das Lesen von Gehirnströmen und anderen Signalen zu kommunizieren“. 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/507640 

 

 

 



14 https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/weltwirtschaftsforum-will-standort-in-muenchen-
eroeffnen-65268.html. Laut Schwab kann das geplante Forschungszentrum in der bayerischen Hauptstadt 
zur „deutschen Antwort auf das Silicon Valley“ werden. https://presse-augsburg.de/weltwirtschaftsforum-will-
standort-in-muenchen-eroeffnen/727050/ 

 

15 Die Kosten dieser Politik zeigen sich jetzt auch immer deutlicher in den riesigen und signifikant höheren 
ökonomischen Schäden, die die Maßnahmenpolitik in Deutschland auch und gerade im Vergleich mit ande-
ren Ländern angerichtet hat. So wurde in Frankreich 2021 das höchste Wirtschaftswachstum seit 50(!) Jah-
ren erwirtschaftet, während die deutsche Wirtschaft 2,8% Wirtschaftswachstum verzeichnete. Inzwischen 
haben sich die Aussichten hierzulande verdüstert: „Nach einem Rückgang des BIP im vierten Quartal 2021 
gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent halten Ökonomen ein weiteres Minus in den kommenden Mona-
ten für möglich.“ https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/konjunktur-wirtschaftskrise-
ausgeloescht-frankreich-meldet-staerkstes-wachstum-seit-mehr-als-50-jahren/28016996.html?ticket=ST-
10807814-gSRhVRkUaS1SROGUw3QU-ap4 , https://www.weser-kurier.de/wirtschaft/deutsche-wirtschaft-
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