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Wer über Daten verfügt, hat unbegrenzte Macht und Kontrolle, eine Kontrolle, wie sich die 

schlimmsten Diktaturen nicht hätten träumen lassen. Bankgeheimnis, ärztliche 

Schweigepflicht, jegliche Integrität persönlicher Daten werden massiv verletzt, um zwei 

Projekte zu realisieren: Die Digitalisierung der Menschen und die Digitalisierung des Geldes.  

Wie geht die Digitalisierung der Menschen? 

Die selbsternannte Elite erklärt, wie wir und unsere Kinder in das Internet der Körper - oder 

Internet of Bodies I-o-B - eingespeist werden sollen. 

- Erste Generation - Outside of the Body: Externe Geräte werden am Körper getragen oder 

sind physisch mit dem menschlichen Körper verbunden. Sie sammeln und übermitteln 

Daten auf der Grundlage von Körperkontakt durch Sensoren, Computer Vision (wie 

Videos und Bilder), usw.  

- Bei den externen Geräten handelt es sich in erster Linie um Smartphones, ohne die wir 

schon jetzt kein Bankkonto eröffnen oder gar eine Reise buchen können. 

- Zweite Generation - körpereigene Geräte: Chips werden im menschlichen Körper 

platziert. Sie können verschluckt, chirurgisch implantiert oder injiziert werden.  

- Dritte Generation - in den Körper eingebettet: Dies ist eine Phase, in der elektronische 

Geräte vollständig mit dem menschlichen Körper verschmelzen und zusammen 

funktionieren, während sie eine Echtzeit-Fernverbindung oder, genauer gesagt, eine 

Fernsteuerung der Gedanken aufrechterhalten. Künstliche Intelligenz lernt von uns, um 

uns dann zu kontrollieren. 

Das World Economic Forum -WEF - sieht sogar "solide", "rationale" und "ethische" Gründe, 

die Implantation von Mikrochips bei Kindern zu erwägen, einschließlich Gehirnimplantaten.  

Yuval Noah Harari, der Top-Berater von WEF-Generalmanager Klaus Schwab, bezeichnet 

Menschen als "hackbare Tiere", die manipuliert werden können, wenn die Regierungen über 

genügend Daten und Computerkapazitäten verfügen. Er spricht den Menschen die Seele und 

den freien Willen ab und nennt dies die unausweichliche Zukunft. 

Wie bringt man einen normalen Menschen dazu, so etwas mit seinem Geist und seiner 

Würde zu tun? Mithilfe der CBDC - Central Bank Digital Currency.  

Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 

(Zentralbank aller Zentralbanken), erklärt, dass digitales Geld der Zentralbank die absolute 

Kontrolle über unser Leben gibt. Und fügt hinzu, dass man über die Mittel verfüge, dies auch 

durchzusetzen.  

Zuvor sollen künstlich herbeigeführte Verknappungen und künstlich überhöhte Preise ein 

globales "Stockholm-Syndrom" auslösen. Die Rede ist vom universellen Grundeinkommen, 

das die Menschen als Erlösung, als Ausweg aus dem Elend annehmen würden, verteilt von 

derselben Hand, die alles weggenommen hat, ausgezahlt mittels eines 



Programmalgorithmus namens CBDC. Ist das einmal gelungen, dauert es nicht lange, bis das 

Motto "Gehorche oder verhungere" unseren Alltag bestimmt. Ein Zurück gibt es nicht. 

Sind Sie empört über diese Bestrebungen, uns zu "hackbaren Tieren" zu machen, unsere 

Körper durch ein "Internet der Körper" mit zentralen Computermechanismen zu verbinden 

und uns fernzusteuern, ohne unsere Seele und unseren freien Willen anzuerkennen? Unsere 

Kinder mit Gehirnimplantaten? Und staatliche Almosen, wenn wir uns gut benehmen? 

Wenn wir nicht die Verantwortung für unsere Daten übernehmen, wird die selbsternannte 

Elite die Kontrolle über unser gesamtes Dasein und das unserer Kinder und Enkelkinder 

übernehmen. In dem Papier Internet of Bodies zitiert das Weltwirtschaftsforum unsere 

Datenschutzbestimmungen als Hindernis. Es gibt einige einfache Dinge, das wir tun können 

und sollten, und dies umgehend: 

- Besorgen Sie sich ein einfaches Handy und vermeiden Sie die Nutzung von Smartphones, 

wo immer es möglich ist; 

- entfernen Sie auf jeden Fall entbehrliche Apps, bevorzugen Sie immer Desktop-

Lösungen;  

- deinstallieren Sie vor allem alle Corona-Apps - sie sind u.a. die Verbindung zum Internet 

der Körper der ersten Generation; 

- Bezahlen Sie, wann immer möglich, bar, vermeiden Sie Online-Besorgungen oder 

unterstützen Sie zumindest nicht die Giganten, die unsere Daten klauen und uns als 

Dinge bewerten. Die sogenannten kostenlosen Lösungen leben vom Verkauf unserer 

Daten; 

- unterstützen Sie die lokalen Bauern und Familienbetriebe; 

- machen Sie von Ihrem Recht auf den Datenschutz Gebrauch und fordern Sie schriftliche 

Auskunft über alle über Sie gespeicherten Daten, fragen Sie nach, ob Ihre Daten an 

Dritte übermittelt wurden, an wen und zum welchen Zweck; untersagen Sie 

zweckfremden Gebrauch; die Empfänger sind Facebook, Google, Microsoft, Apple, 

Deutsche Post, Mobilfunkanbieter, Schufa (wurde privatisiert!!!), Grundbuchamt, 

Versicherungen, Ärzte. 

Bitte machen Sie es zu Ihrer persönlichen Verantwortung, dafür zu sorgen, dass jeder im 

Widerstand mitmacht: leiten Sie diesen Beitrag als persönliche Nachricht weiter, fragen Sie 

danach, erinnern Sie daran, bitten Sie alle, mit denen Sie Kontakt haben, die gleiche Sorgfalt 

walten zu lassen. 

Versuchen Sie, mit einfachen Argumenten auch Menschen außerhalb der Widerstandsblase 

zu informieren.  

Vielen Dank und lasst es uns tun! 

 

 

 


