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Die Coronavirus COVID-19-Pandemie: Die 
wahre Gefahr ist „Agenda ID2020“. 
 
Was ist der berüchtigte ID2020? Es ist eine Allianz öffentlich-privater Partner, einschließlich UN-
Organisationen und der Zivilgesellschaft. Es handelt sich um ein elektronisches ID-Programm, das die 
allgemeine Impfung* als Plattform für die digitale Identität verwendet . 
(*Das ist auf der online Seite unter https://id2020.org/ so zumindest direkt nicht zu finden) 
 

Je mehr über die Ursachen des Coronavirus geschrieben wird, desto mehr werden die schriftlichen 
Analysen von Propaganda und einem angstmachenden Hype überschattet. Fragen nach der Wahrheit 
und Argumente, wo nach den Ursprüngen gesucht werden kann und wie sich das Virus verbreitet 
haben könnte und wie man es bekämpfen kann, gehen im Lärm des mutwilligen Chaos verloren. Aber 
ist es nicht das, was die "Schwarzen Männer" hinter dieser beabsichtigten Pandemie wollen - Chaos, 
Panik, Hoffnungslosigkeit, die zu menschlicher Verw undbarkeit führt - ein Volk, das zu einer 
leichten Beute für Manipulationen wird ? 
 
Heute hat die WHO das Coronavirus COVID-19 zur „Pandemie“ erklärt - wenn es nicht die geringste 
Spur einer Pandemie gibt. Eine Pandemie kann der Zustand sein, wenn die Todesrate bis zur 
Infektionsrate mehr als 12% erreicht. In Europa liegt die Sterblichkeitsrate bei etwa 0,4% oder 
weniger. Mit Ausnahme von Italien, einem Sonderfall, bei d em die höchste Sterblichkeitsrate 6% 
betrug  (weitere Analyse siehe unten). 

 
China, wo die Sterblichkeitsrate vor wenigen Wochen mit etwa 3% ihren Höhepunkt erreichte, liegt 
wieder bei 0,7% - und geht rapide zurück, während China die volle Kontrolle über die Krankheit 
übernimmt - und das mit Hilfe eines nicht besprochenen Medikaments.Das vor 39 Jahren von Kuba 
entwickelte Produkt „Interferon Alpha 2B (IFNrec)“ ist sehr wirksam bei der Bekämpfung von Viren und 
anderen Krankheiten. Es ist jedoch weltweit nicht bekannt und wird nicht eingesetzt, da die USA unter 
dem illegalen Embargo Kubas die Medikamente nicht zulassen international vermarktet werden. Die 
WHO hat höchstwahrscheinlich Befehle von „oben“ erhalten, von jenen Menschen, die auch Trump 
und die „Führer“ (sic) der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsländer verwalten, von denen, die die 
Welt mit Gewalt kontrollieren wollen - der Einen Weltordnung . Dies ist seit Jahren auf dem Reißbrett. 
Die endgültige Entscheidung, JETZT fortzufahren, wurde im Januar 2020 auf dem 
Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos getroffen - natürlich hinter verschlossenen Türen. Die Gates , 
GAVI (ein Verband von impfstofffördernden Arzneimit teln), Rockefellers, Rothschilds  et al., Sie 
alle stehen hinter dieser Entscheidung - der Umsetzung der Agenda ID2020 * 

• Siehe Ende des Artikels 

 
Nachdem die Pandemie offiziell erklärt wurde, kann der nächste Schritt sein - auch auf Empfehlung 
der WHO oder einzelner Länder, eine Impfung unter polizeilicher und / oder milit ärischer 
Überwachung zu erzwingen . Wer sich weigert, kann bestraft werden (Geldstrafen und / oder 
Gefängnis - und trotzdem zwangsgeimpft). Wenn tatsächlich eine Zwangsimpfung stattfinden wird, 
eine weitere Goldgrube für Big Pharma, wissen die Leute wirklich nicht, welche Art von Cocktail in den 
Impfstoff gegeben wird, vielleicht ein langsamer Killer, der erst in wenigen Jahren wirkt - oder eine 
Krankheit, die trifft nur die nächste Generation - oder ein gehirnschwächendes Mittel oder ein Gen, 
das Frauen unfruchtbar macht…. Alles ist möglich - immer mit dem Ziel einer vollständigen 
Bevölkerungskontrolle und Bevölkerungsreduzierung. In einigen Jahren weiß man natürlich nicht, 
woher die Krankheit kommt. Dies ist der Stand der Technik, den unsere Biokriegslabors erreicht 
haben (USA, Großbritannien, Israel, Kanada, Australien…). 

Eine andere Hypothese, zu diesem Zeitpunkt nur eine Hypothese, aber eine realistische, ist, dass 
zusammen mit der Impfung - wenn nicht mit dieser, dann möglicherweise mit einer späteren - ein 



Nano-Chip injiziert werden kann, der der zu impfenden Person unbekannt ist. Der Chip kann mit all 
Ihren persönlichen Daten, einschließlich Bankkonten - digitalem Geld - aus der Ferne belastet werden. 
Ja, digitales Geld ist das, was "sie" anstreben. Sie haben also wirklich keine Kontrolle mehr über Ihre 
Gesundheit und andere vertrauliche Daten, sondern auch über Ihre Einnahmen und Ausgaben. Ihr 
Geld könnte blockiert oder weggenommen werden - als „Sanktion“ für Fehlverhalten, wenn Sie gegen 
den Strom schwimmen. Sie können ein bloßer Sklave der Meister werden. Der Feudalismus mag 
vergleichsweise wie ein Spaziergang im Park erscheinen. 
 

Nicht umsonst sagte Dr. Tedros, GD der WHO, vor einigen Tagen, wir müssen auf digitales Geld 
umsteigen, da physisches Papier- und Münzgeld Krankheiten, insbesondere endemische Krankheiten 
wie das Coronavirus, verbreiten kann. Ein Vorläufer für die kommenden Dinge? - Oder für Dinge, die 
schon hier sind? - In vielen skandinavischen Ländern ist Bargeld weitgehend verboten, und selbst 
eine Bar Chocalate kann nur elektronisch bezahlt werden. 
 
Wir bewegen uns in Richtung eines totalitären Staat es der Welt . Dies ist Teil der Agenda ID2020 - 
und diese Schritte müssen jetzt umgesetzt werden -, die seit langem vorbereitet wurden, einschließlich 
der Coronavirus-Computersimulation bei Johns Hopkins in  Baltimore am 18. Oktober 2019 , die 
vom WEF und der Bill and Melinda Gates Foundation gesponsert wurde. Bill Gates, einer der 
wichtigsten Befürworter von Impfungen für alle, insbesondere in Afrika, ist auch ein großer Befürworter 
der Bevölkerungsreduzierung. Bevölkerungsreduzierung gehört zu den Zielen der Elite innerhalb des 
WEF, der Rockefellers, Rothschilds, Morgens - und einiger mehr. Das Ziel: Weniger Menschen (eine 
kleine Elite) können mit den reduzierten und begrenzten Ressourcen, die Mutter Erde großzügig 
anbietet, länger und besser leben. 

Dies wurde bereits in den 1960er und 70er Jahren von Henry Kissinger, Außenminister der de Nixon-
Administration, einem Mitingenieur des Vietnamkrieges und Hauptverantwortlichen für die 
halbgeheimen Bombenangriffe auf Kambodscha, einen Völkermord an Millionen unbewaffneter 
Kambodschaner, offen propagiert.  Zusammen mit dem von der CIA-Kissinger am 11. September 
1973 in Chile verübten Staatsstreich, bei dem der demokratisch gewählte Salvador Allende getötet 
und der Militärdiktator Pinochet an die Macht gebracht wurde, hat Kissinger Kriegsverbrechen 
begangen. Heute ist er sozusagen Sprecher von Rockefeller und ihrer „Bilderberger Gesellschaft“. 
 
Zwei Wochen nach der Computersimulation im Johns Hopkins Medical Center in Baltimore, Maryland, 
die 65 Millionen Todesfälle (!) „Produzierte“ (auch bekannt als simuliert), trat das COVID-19-Virus 
erstmals in Wuhan auf. Inzwischen ist es fast sicher, dass das Virus von außen nach Wuhan gebracht 
wurde, höchstwahrscheinlich aus einem Biokriegslabor in den USA.  
 
Was ist der berüchtigte ID2020? Es ist eine Allianz öffentlich-privater Partner, einschließlich UN-
Organisationen und der Zivilgesellschaft. Es handelt sich um ein elektronisches ID-Programm, das die 
allgemeine Impfung als Plattform für die digitale Identität verwendet. Das Programm nutzt bestehende 
Geburtsregistrierungs- und Impfoperationen, um Neugeborenen eine tragbare und dauerhafte 
biometrisch verknüpfte digitale Identität zu bieten. GAVI, die Globale Allianz für Impfstoffe und 
Immunisierung, identifiziert sich auf ihrer Website als globale Gesundheitspartnerschaft von 
Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors, die sich der „Immunisierung für alle“ widmen. 
GAVI wird von der WHO unterstützt, und die wichtigsten Partner und Sponsoren sind natürlich die 
Pharmaindustrie. 
 
Die ID2020 Alliance hat auf ihrem Gipfeltreffen 2019 mit dem Titel „Rising to the Good ID Challenge“ 
im September 2019 in New York beschlossen, ihr Programm im Jahr 2020 einzuführen. Diese 
Entscheidung wurde vom WEF im Januar 2020 in Davos bestätigt. Ihr digitales Identitätsprogramm 
wird mit der Regierung von Bangladesch getestet. GAVI, die Vaccine Alliance und „Partner aus 
Wissenschaft und humanitärer Hilfe“ (wie sie es nennen) sind Teil der Pionierpartei. 
Ist es nur ein Zufall, dass ID2020 zu Beginn der sogenannten Pandemie der WHO eingeführt wird? - 
Oder ist eine Pandemie erforderlich, um die zahlreichen verheerenden Programme von ID2020 
einzuführen? 
 
Folgendes sagt Anir Chowdhury, politischer Berater des Regierungsprogramms in Bangladesch: 
 
„Wir implementieren einen zukunftsweisenden Ansatz für die digitale Identität, der es Einzelpersonen 
ermöglicht, ihre eigenen persönlichen Informationen zu kontrollieren und gleichzeitig bestehende 
Systeme und Programme auszubauen. Die Regierung von Bangladesch erkennt an, dass der Entwurf 



digitaler Identitätssysteme weitreichende Auswirkungen auf den Zugang von Einzelpersonen zu 
Dienstleistungen und Lebensgrundlagen hat, und wir sind bestrebt, diesen Ansatz voranzutreiben. “ 

 
Beeindruckend! Weiß Herr Anir Chowdhury, worauf er sich einlässt? Zurück zur Pandemie und zur 
Panik. Genf, der europäische Sitz der Vereinten Nationen, einschließlich des Sitzes der WHO, wird 
grundsätzlich abgeschossen. Nicht anders als die Sperrung, die in Venedig begann und später bis vor 
wenigen Tagen nach Norditalien ausgedehnt wurde - und jetzt gilt die Sperrung für ganz Italien. Eine 
ähnliche Sperrung könnte bald auch von Frankreich - und anderen europäischen Vasallenstaaten - in 
das anglo-zionistische Reich übernommen werden. 

Zahlreiche Memoranden mit ähnlichen panikmachenden Inhalten verschiedener UN-Organisationen in 
Genf sind im Umlauf. Ihre Kernbotschaft lautet: Absage aller Missionsreisen, aller Veranstaltungen in 
Genf, Besuche des Palais des Nations, des Genfer Doms, anderer Denkmäler und Museen. Nach den 
neuesten Richtlinien weisen viele Agenturen ihre Mitarbeiter an, von zu Hause aus zu arbeiten und 
keine Kontamination durch öffentliche Verkehrsmittel zu riskieren. 
 

Dieses Ambiente aus Panik und Angst übertrifft jeden Realitätssinn, wenn die Wahrheit keine Rolle 
spielt. Die Menschen können nicht einmal mehr über die Ursachen und die Hintergründe nachdenken. 
Niemand glaubt Ihnen (mehr), wenn Sie sich auf Ereignis 201, die Coronavirus-Simulation, die 
Wuhan-Militärspiele, den Abschluss des hochsicheren biologischen Kriegslabors in Fort Detrick, 
Maryland, am 7. August beziehen. Was einst für viele ein Augenöffner gewesen sein könnte, ist heute 
reine Verschwörungstheorie. Die Macht der Propaganda. Eine destabilisierende Macht - Länder und 
Menschen destabilisieren, Volkswirtschaften zerstören, Schwierigkeiten für Menschen schaffen, die 
ihren Arbeitsplatz verlieren könnten, normalerweise diejenigen, die es sich am wenigsten leisten 
können. 
 
In dieser Zeit wird es auch immer wichtiger, die Menschen daran zu erinnern, dass der Ausbruch in 
China auf das chinesische Genom abzielte. Mutierte es später, die „Grenzen“ der chinesischen DNA 
zu überschreiten? Wann ist das passiert, wenn es passiert ist? Denn zu Beginn war klar, dass selbst 
die infizierten Opfer in anderen Teilen der Welt zu 99,9% chinesischer Abstammung waren. Was 
später geschah, als sich das Virus in Italien und im Iran ausbreitete, ist ein weiteres Problem und 
eröffnet den Weg für eine Reihe von Spekulationen. 

(i) Es gab verschiedene Stämme des Virus, die nacheinander im Umlauf waren - um Länder auf der 
ganzen Welt zu destabilisieren und die Bevölkerung und die Medien zu verwirren, so dass 
insbesondere niemand aus dem Mainstream zu dem Schluss kommen kann, dass der erste Stamm 
auf China abzielte ein Biokrieg. 
 
(ii) Im Iran habe ich den starken Verdacht, dass das Virus eine verstärkte Form von MERS war 
(Middle East Respiratory Syndrome, künstlich verursacht, 2012 erstmals in Saudi-Arabien 
ausgebrochen, gerichtet auf das arabische Genom) - das irgendwie eingeführt wurde in 
Regierungskreise (durch Aerosolspray?) - mit dem Ziel des „Regime Change“ durch COVID19 
verursachten Todes. Es ist Washingtons Wunschdenken seit mindestens 30 Jahren. 
 
(iii) In Italien - warum Italien? - Vielleicht, weil Washington / Brüssel Italien hart treffen wollte, weil es 
offiziell das erste Land war, das ein Abkommen über Gürtel und Straße (BRI) mit China unterzeichnet 
hat (eigentlich war Griechenland das erste, aber niemand soll wissen, dass China zur Rettung kam 
Griechenland, zerstört von Griechenlands Brüdern, den EU-Mitgliedern, hauptsächlich Deutschland 
und Frankreich). 
 

(iv) Der Hype um die hohe Infektionsrate in Italien zum Zeitpunkt dieses Schreibens: 10.149 
Infektionen gegenüber 631 Todesfällen = Sterblichkeitsrate von 6,2 (vergleichsweise Iran: 
8042 Infektionen gegenüber 291 Todesfällen = 3,6 Sterblichkeitsraten). Die Sterblichkeitsrate 
Italiens ist fast doppelt so hoch wie die des Iran und fast zehnmal so hoch wie die des 
durchschnittlichen Europas. (Sind diese Abweichungen das Ergebnis von Fehlern bei der 
Erstellung zuverlässiger Daten zu „Infektionen“, siehe unsere Beobachtungen zu Italien 
weiter unten). 

 



 

Warum? - War Italien von einer Viruspanik betroffen? Gab es eine viel stärkere Belastung in Italien? 
 
Die in Europa verbreitete Grippe in der Saison 2019/2020 hat offenbar bisher etwa 16.000 Menschen 
getötet (in den USA liegt die Zahl der Todesopfer laut CDC zwischen 14.000 und 32.000, je nachdem, 
welche CDC-Website Sie sich ansehen). 
 
Könnte es sein, dass es unter den Todesfällen des italienischen Coronavirus auch häufige 
Grippeopfer gab, da die betroffenen Opfer meist ältere Menschen mit Atemwegserkrankungen sind? 
Außerdem sind die Symptome zwischen Coronavirus und der Grippe sehr ähnlich, und niemand 
hinterfragt und überprüft die Erzählung der offiziellen Behörden. 
 

Möglicherweise stammen nicht alle Coronavirus-Stämme aus demselben Labor. Ein Journalist aus 
Berlin ukrainischer Herkunft sagte mir heute Morgen, dass in der Ukraine etwa fünf US-amerikanische 
Biokriegslabors mit hoher Sicherheit untergebracht sind. Sie testen regelmäßig neue Viren in der 
Bevölkerung - doch wenn in der Umgebung der Labore seltsame Krankheiten ausbrechen, darf 
niemand darüber sprechen. Ähnliches, sagt sie, passiert in Georgia, wo es noch mehr Pentagon / CIA-
Biokriegslabors gibt - und wo auch neue und seltsame Krankheiten ausbrechen. 
 
All dies macht das zusammengesetzte Bild noch komplizierter. Übergeordnet ist, dass dieser Super-
Hype gewinnorientiert ist, das Streben nach sofortigem Profit und sofortigem Nutzen aus dem Leiden 
der Menschen. Diese Panik macht das Hundertfache dessen, was es wert ist. Was diese Kingpins der 
Unterwelt, die so tun, als würden sie die Oberwelt regieren, vielleicht falsch berechnet, ist, dass in der 
heutigen globalisierten und stark ausgelagerten Welt der Westen massiv von Chinas Lieferkette 
abhängt, für Konsumgüter und für Zwischenwaren - und vor allem für Medikamente und medizinische 
Geräte. Mindestens 80% der Medikamente oder Inhaltsstoffe für Medikamente sowie für medizinische 
Geräte stammen aus China. Die westchinesische Abhängigkeit von Antibiotika ist mit rund 90% sogar 
noch höher. Die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit sind verheerend. 

Während des Höhepunkts der COVID-19-Epidemie wurde Chinas Produktionsapparat für alles fast 
stillgelegt. Für Lieferungen, die noch gemacht wurden, wurden Warenschiffe regelmäßig und 
kategorisch von vielen Häfen auf der ganzen Welt zurückgewiesen. Der Westen hat sich also durch 
einen de facto „Wirtschaftskrieg“ gegen China in einen Mangel an allem versetzt. Wie lange wird es 
dauern? - Niemand weiß es, aber Chinas Wirtschaft, die um etwa die Hälfte zurückgegangen ist, hat 
sich rasch auf über 80% von dem erholt, was sie vor dem Ausbruch des Coronavirus war. Wie lange 
wird es dauern, um den Rückstand aufzuholen? 
 
Was steckt dahinter? - Ein totales Vorgehen mit künstlich verursachter Panik bis zu dem Punkt, an 
dem die Leute schreien: "Hilfe, geben Sie uns Impfungen, zeigen Sie Polizei  und Militär für 
unsere Sicherheit" - oder selbst wenn die öffentliche Verzweiflung nicht so weit geht, wäre es für die 
leicht EU- und US-Behörden fordern eine militärische Belagerungsphase für den „Gesundheitsschutz 
der Menschen“. Tatsächlich hat das CDC (Zentrum für Krankheitskontrolle in Atlanta) bereits streng 
diktatorische Richtlinien für einen „Gesundheitsnot fall“  entworfen. Wer weiß neben der 
Zwangsimpfung, was in dem Cocktail der injizierten „Mini-Krankheiten“ enthalten ist und welche 
langfristigen Auswirkungen dies haben könnte? Ähnlich wie bei GVO, bei denen alle Arten von 
Keimen eingefügt werden könnten, ohne dass wir, die Commons, es wissen? 

Wir stehen möglicherweise erst am Anfang der Implementierung von ID2020 - das 
Zwangsimpfungen, Bevölkerungsreduzierung und vollst ändige digitale Kontrolle aller umfasst  
- auf dem Weg zu einer Weltordnung - und der globalen Finanzhegemonie - Full Spectrum Dominance 
als PNAC ( Plan für ein neues amerikanisches Jahrhundert) nennt es gerne. 
 
Ein Glücksfall für China. China wurde absichtlich für die „wirtschaftliche Zerstörung“ ins Visier 
genommen, weil es eine schnell voranschreitende Wirtschaft hat, die bald die des heutigen Hegemon, 
der USA, überholen wird, und weil Chinas starke Währung, der Yuan, möglicherweise auch den Dollar 
als überholt die wichtigste Reservewährung der Welt. 
 
Beide Ereignisse würden das Ende der US-Dominanz über die Welt bedeuten. Die Coronavirus-
Krankheit, die mittlerweile in mehr als 80 Ländern auftritt, hat die Aktienmärkte zum Absturz gebracht, 
ein Rückgang von mindestens 20% in den letzten Wochen - und ein Anstieg; Die befürchteten Folgen 



des Virus einer wirtschaftlichen Abkühlung, wenn nicht sogar einer Rezession, haben die Benzinpreise 
innerhalb von etwa zwei Wochen fast halbiert. Ohne die Einmischung der chinesischen Zentralbank 
war der Wert des Yuan gegenüber dem Dollar jedoch mit rund 7 Yuan gegenüber dem Dollar ziemlich 
stabil. Das heißt, die chinesische Wirtschaft erhält trotz COVID-19 weltweit immer noch viel Vertrauen. 
 
Rat an China - Kaufen Sie alle US- und europäischen Unternehmensaktien, die Sie können, zu 
aktuellen Tiefstpreisen an den Aktienmärkten, die um ein Fünftel oder mehr zusammengebrochen 
sind, und kaufen Sie viele Öl-Futures. Wenn sich die Preise erholen, haben Sie nicht nur Milliarden, 
wahrscheinlich Billionen aus dem Westen verdient, sondern Sie können auch bedeutende und 
einflussreiche Beträge an Aktien der meisten der größten US- und europäischen Unternehmen 
besitzen oder halten - und können bei einem Anruf helfen die Aufnahmen ihrer zukünftigen 
Bemühungen. 
Es gibt jedoch einen kleinen Silberstreifen am Hori zont voller dunkler Wolken. Es könnte auf 
wundersame Weise ein Erwachen des Bewusstseins eine r kritischen Masse sein, das alles 
beenden könnte.  Obwohl wir weit entfernt von einem solchen Wunder zu sein scheinen, haben wir 
alle irgendwo in einer verborgenen Ecke unseres Gehirns einen Funken Bewusstsein. Wir haben die 
spirituelle Fähigkeit, den Katastrophenweg des westlichen neoliberalen Kapitalismus aufzugeben und 
stattdessen für Solidarität, Mitgefühl und Liebe zueinander und zu unserer Gesellschaft einzutreten. 
Dies könnte der einzige Weg sein, um den Stillstand und das Schicksal der westlichen egozentrischen 
Gier zu überwinden. 
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*Agenda ID2020  

Alles Übersetzt mit Hilfe von  https://translate.google.com/?hl=de 
https://id2020.org/digital-identity 
Das Bedürfnis nach einer guten digitalen ID ist universell 
Die Fähigkeit zu beweisen, wer Sie sind, ist ein grundlegendes und universelles Menschenrecht . Da 
wir in einem digitalen Zeitalter  leben, brauchen wir einen vertrauenswürdigen und zuverlässigen 
Weg, dies sowohl in der physischen Welt als auch online zu tun. 
 
Wir müssen die digitale ID richtig machen 
Leider erfüllen aktuelle Modelle der digitalen ID nicht alle Anforderungen. Sie sind im Allgemeinen 
archaisch, unsicher, haben keinen angemessenen Schutz der Privatsphäre und sind für über eine 
Milliarde Menschen weltweit nicht verfügbar. 
 
Jeder sollte Zugang zu einer digitalen ID haben, mit der er nachweisen kann, wer er über 
institutionelle und internationale Grenzen hinweg und über die Zeit hinweg ist, und gleichzeitig die 
Kontrolle darüber haben kann, wie seine persönlichen Daten gesammelt, verwendet und 
weitergegeben werden. 
 
Die ID2020 Alliance setzt den Kurs der digitalen ID ID2020 koordiniert die Finanzierung der 
Identität  und leitet diese Mittel an Projekte mit hohem Einfl uss weiter, damit verschiedene 
Interessengruppen - UN-Agenturen, NGOs, Regierungen  und Unternehmen  - einen koordinierten 
Ansatz verfolgen können, der einen Weg für eine effiziente und verantwortungsvolle Umsetzung in 
großem Maßstab schafft. 

 
https://id2020.org/overview  
Über seine Partner treibt ID2020 die Zusammenarbeit mit mehreren Stakeholdern voran, um den 
zukünftigen Kurs für digitale IDs festzulegen. Als Allianz  arbeiten wir daran, dass Sicherheit, 
Interoperabilität und individuelle Kontrolle  von Natur aus in digitale ID-Systeme integriert werden. 
Die Allianz nutzt einen marktorientierten Ansatz , um sicherzustellen, dass eine gute digitale ID für 
alle Benutzer verfügbar, ethisch und zweckmäßig ist. 
 
Wir finanzieren Projekte mit großer Wirkung, um kritische Fragen zu beantworten und das Leben 
durch digitale Identität zu verbessern, während wir gleichzeitig daran arbeiten, die Entwicklung der 
öffentlichen Ordnung und der technischen Standards zu beeinflussen. 

Alliance Partners: 

 

 

 

 

 

 
 

 



https://www.gavi.org/ 
 
Unsere Allianz 
Gavi wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine internationale Organisation - 
eine globale Impfallianz , die den öffentlichen und den privaten Sektor 
zusammenbringt , um Kindern in den ärmsten Ländern der Welt den 

gleichen Zugang zu neuen und nicht ausreichend genutzten Impfstoffen zu ermöglichen. 
 
 
 
https://id2020.org/projects 
Unser Ansatz für Projekte  
Die ID2020 Alliance bietet Finanzmittel  und andere Formen der materiellen Unterstützung für 
hochwirksame und qualitativ hochwertige Projekte zur digitalen Identität, die die Privatsphäre 
schützen, benutzerorientiert sind und auf Skalierbarkeit, Auswirkung und Reproduzierbarkeit 
ausgelegt sind. Vorschläge werden in verschiedenen Entwicklungsstadien fortlaufend angenommen. 
Jede Person oder Organisation, die die erforderlichen Antrags- und Bewertungskriterien erfüllt, kann 
gerne einen Vorschlag einreichen. 
 
Energiezugang  für Familien mit niedrigem Einkommen  

Dieses von Everest und TNP2K geleitete Programm bietet Mitgliedern von 6000 benachteiligten 
Haushalten, die sich für staatliche Kraftstoffsubventionen qualifizieren, eine digitale Identitätsplattform. 
Die Plattform soll es den Haushalten ermöglichen, ihre zugewiesenen Subventionen  zu erhalten und 
gleichzeitig Ineffizienzen bei der Lieferung, Korruption und Verschwendung zu reduzieren. Ziele: 
Bewertung, ob, wie und inwieweit dieses digitale Identitätssystem zu einer individuellen Einführung, 
einer erhöhten Einlösung von Subventionen und einer verbesserten Effizienz bei der Verteilung führt.  

Gesundheit & Lebensunterhalt im Mae La Camp 
In Zusammenarbeit mit iRespond und dem International Rescue Committee bietet dieses Programm 
den rund 35.000 Vertriebenen  des Mae La Camp in Thailand eine digitale Identitätsplattform. Durch 
ihre digitale Identität können die Teilnehmer nicht nur auf verbesserte Gesundheitsdienste  zugreifen, 
sondern auch ihre Bildungs- und Berufsausweise sicher speichern. 
 
Ziele: Bewertung, ob, wie und inwieweit dieser digitale Identitätsdienst zu einer individuellen Adoption, 
verbesserten Behandlungen im Gesundheitswesen und besseren Gesundheitsergebnissen für die 
Bewohner des Lagers führt. 

 
https://id2020.org/manifesto 
Bündnispartner teilen die Überzeugung, dass Identität ein Menschenrecht  ist und dass 
Einzelpersonen „Eigentum“ an ihrer eigenen Identität haben müssen Im Jahr 2018 entwarfen ID2020 
Alliance Partners  in Zusammenarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskommissar  der Vereinten 
Nationen  (UNHCR) eine formelle Formulierung unserer Perspektive auf ethische Ansätze zur 
digitalen Identität. Das wegweisende ID2020 Alliance Manifesto unten legt diese gemeinsamen 
Prinzipien fest und bildet einen Ausgangspunkt, um die Zukunft der digitalen Identität weltweit zu 
steuern. 
 

https://id2020.org/summit/2019-id2020-summit 
Der ID2020-Gipfel ist ein jährliches Treffen von Unternehmen des Privatsektors , nationalen 
Regierungen, UN-Organisationen, verschiedenen gemeinnützigen Organisationen  und 
angesehenen Wissenschaftlern, die sich versammeln, um die Potenziale und Herausforderungen 
der digitalen Identität zu erkunden. 
 
Der ID2020-Gipfel 2019 mit dem Titel „Aufstieg zur Good ID Challenge“ 
 
Wenn wir uns 2020 nähern,  bietet der Gipfel 2019 die Gelegenheit, eine Bestandsaufnahme der 
Fortschritte vorzunehmen, unsere individuellen und kollektiven Rollen bei der Weiterentwicklung einer 
guten digitalen ID zu bewerten und die Ausrichtung auf wichtige Prioritäten sicherzustellen. Die 



Partner der ID2020 Alliance werden am 19. September in New York City den Gipfel 2019 mit dem Titel 
„Aufstieg zur Good ID Challenge“ einberufen. 
 
Interessengruppen aus dem gesamten digitalen ID-Ökosystem, darunter Regierungschefs,  
Technologen, Anwälte der Zivilgesellschaft und Entwicklungsorganisationen, werden sich zu 
vertraulichen , offenen Diskussionen zu folgenden Themen treffen: 

 
1. Bestandsaufnahme von Fortschritten und Fehlern bei der benutzerzentrierten, 

datenschutzrechtlichen und tragbaren digitalen ID. 
 

2. Die erhöhte Dringlichkeit unserer Arbeit, insbesondere wenn das Interesse, die ID-Lücke auf 
irgendeine Weise zu schließen, gestiegen ist, könnte die # GoodID-Bewegung übertreffen. 

 
3. Die Rolle von Regulierungsbehörden, marktbasierten Ansätzen und Geldgebern  beim Schutz 

der Privatsphäre und bei der Einführung benutzerzentrierter, datenschutzschonender und 
tragbarer digitaler IDs. 

 
4. Der Weg führt von #GoodID zur weit verbreiteten Einführung digitaler ID-Lösungen, die 

unsere Standards  erfüllen oder übertreffen? 

 
 

https://id2020.org/manifesto 
Das Manifest der Allianz 
 
1. Die Fähigkeit, die eigene Identität zu beweisen, ist ein grundlegendes und universelles 

Menschenrecht . 
 
 

2. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Einzelpersonen benötigen eine vertrauenswürdige, 
überprüfbare Methode, um zu beweisen, wer sie sind, sowohl in der physischen Welt als auch 
online. 

 
3. Über 1 Milliarde Menschen weltweit können ihre Identität nicht mit anerkannten Mitteln 

nachweisen. Als solche sind sie ohne Rechtsschutz  und können nicht auf grundlegende 
Dienstleistungen zugreifen, als Bürger oder Wähler teilnehmen oder in der modernen 
Wirtschaft Geschäfte tätigen . Die meisten Betroffenen sind Kinder und Jugendliche, und 
viele sind Flüchtlinge, Vertriebene oder Staatenlose . 
 

4. Für einige, einschließlich Flüchtlinge, Staatenlose und andere marginalisierte Gruppen , 
ist es nicht möglich, sich auf nationale Identifikationssysteme zu verl assen . Dies kann auf 
Ausschluss, Unzugänglichkeit oder Risiko zurückzuführen sein oder darauf, dass die darin 
enthaltenen Anmeldeinformationen nicht allgemein anerkannt werden. Wir unterstützen zwar 
die Bemühungen, den Zugang zu nationalen Identitätsprogrammen zu erweitern, halten es 
jedoch für unbedingt erforderlich, diese Bemühungen durch eine Alternative für Personen zu 
ergänzen, die keinen sicheren und zuverlässigen Zugang zu staatlichen Systemen haben. 

 
5. Wir glauben, dass Einzelpersonen die Kontrolle über ihre eigenen digitalen Identitäten haben 

müssen, einschließlich der Art und Weise, wie personenbezogene Daten gesammelt, 
verwendet und weitergegeben werden. Jeder sollte in der Lage sein, seine Identität über 
institutionelle und nationale Grenzen hinweg und üb er die Zeit hinweg zu behaupten . 
Datenschutz, Portabilität und Beständigkeit sind erforderlich, damit die digitale Identität den 
Einzelnen sinnvoll befähigt und schützt. 

 
6. Digitale Identität birgt ein erhebliches Risiko , wenn sie nicht sorgfältig entworfen und 

sorgfältig implementiert wird. Wir unterschätzen das Risiko von Datenmissbrauch und -
missbrauch nicht, insbesondere wenn digitale Identitätssysteme als große, zentralisierte 
Datenbanken konzipiert sind. 



 
7. Technisches Design kann einige der Risiken der digitalen Identität mindern. Neue 

Technologien - beispielsweise kryptografisch sichere, dezentrale Systeme - könnten den 
Benutzern einen besseren Schutz der Privatsphäre bieten und gleichzeitig Portabilität und 
Überprüfbarkeit ermöglichen. Eine umfassende Übereinstimmung über Prinzipien, technische 
Entwurfsmuster und Interoperabilitätsstandards ist jedoch erforderlich, damit dezentrale 
digitale Identitäten vertrauenswürdig und anerkannt werden können. 

 
8. Dieses „bessere“ Modell der digitalen Identität wird nicht spontan entstehen. Damit digitale 

Identitäten weitgehend vertrauenswürdig und anerkannt werden, benötigen wir eine 
nachhaltige und transparente Zusammenarbeit, die sich an diesen gemeinsamen 
Grundsätzen orientiert und regulatorische und politische Rahmenbedingungen  
unterstützt. 

 
9. Die Partner der ID2020 Alliance definieren gemeinsam funktionale Anforderungen, 

beeinflussen den Verlauf technischer Innovationen und bieten einen Weg zur technischen 
Interoperabilität und damit zum Vertrauen und zur Anerkennung . 

 
10. Die ID2020 Alliance erkennt an, dass für die Skalierung dieser Ideen eine solide Evidenzbasis 

erforderlich ist, die die Interessenvertretung und die Politik beei nflusst . Aus diesem Grund 
basieren die von der ID2020 Alliance unterstützten Piloten auf einem gemeinsamen 
Überwachungs- und Bewertungsrahmen.  

 
 
https://www.cnet.com/news/refugees-digital-id-tech-companies-id2020-summit-
united-nations/ 

Ein Bericht: UN möchte eine universelle digitale ID für Ihre Dat en.  
 
Humanitäre und Technologieunternehmen sagen, eine digitale Form der Identifizierung wäre 
besonders nützlich für Flüchtlinge , die von ihren persönlichen Dokumenten getrennt sind. 
 
Maja Vujinovic weiß aus erster Hand, wie es ist, an einer Grenze zu sein, wenn Sie keinen Ausweis 
haben. 
1993 floh ihre Familie aus Jugoslawien, als seine Souveränität zusammenbrach. Bei einer 
Grenzkontrolle hörte sie einen Wachmann schreien: "Na und? Sie existieren nicht. Sie können mit 
ihnen machen, was Sie möchten." 
 
Weil Jugoslawien nicht mehr als Nation existierte, erkannten die Länder die Ausweise ihrer einstigen 
Bürger nicht an, sagte Vujinovic. Offiziell die Namen ihrer Familie, Geburtsdaten, Berufsgeschichte - 
nichts davon existierte. 
 
Jetzt sprach sie als Chief Innovation Officer bei G eneral Electric Digital am Montag, einen Tag 
vor dem Weltflüchtlingstag, auf dem ID2020-Gipfel i m Hauptquartier der Vereinten Nationen in 
New York . Auf dem Gipfel wollen Technologieunternehmen wie Microsoft und Accenture  sowie 
humanitäre Gruppen wie das Welternährungsprogramm  und die UN-Flüchtlingsagentur  eine 
digitale Identifikation für jede Person auf dem Pla neten erstellen , die an ihre Fingerabdrücke, 
ihr Geburtsdatum, ihre Krankenakten und ihre Ausbil dung gebunden ist , Reisen, Bankkonten 
und mehr . 
 
Es ist ein hohes Ziel, aber eine universelle digitale ID könnte die Kopfschmerzen beim Reisen lindern 
und möglicherweise sicherstellen, dass Sie Zugriff darauf haben, da Sie sie über eine Telefon-App 
aufrufen können. Dies ist ein besonders wichtiges Thema für Flüchtlinge , von denen viele ihre 
Häuser kurzfristig verlassen müssen. In Zeiten des Chaos  sind Dokumente oft das Letzte, was 
Flüchtlinge im Kopf haben, aber das erste Problem, auf das sie stoßen, wenn sie Asyl suchen. 
 
Es gibt immer noch die Herausforderung der Adoption, aber auf dem Gipfel ging es mehr darum zu 
zeigen, was die Technologie leisten kann. 
 
Accenture demonstrierte einen funktionierenden Prototyp, der die Informationen einer Person über 
eine App  bereitstellt. Ohne ein persönliches Gerät konnte diese Person immer noch durch 



Fingerabdrücke oder Iris-Scans  erkannt werden, solange sich diese Informationen in der Datenbank 
befanden. 
 
Während der Demonstration sagte David Treat, ein Geschäftsführer von Accenture, dass die 
Entwicklung des Prototyps drei Wochen gedauert habe und er hoffe, dass er an den Grenzen 
verwendet werde, um die Identifizierung durch QR-Co des zu zeigen . 
 
"Wir sprechen nicht über Jahre und Jahre des Aufbaus", sagte Treat. "Die Technologie ist da und 
skalierbar."  
 
Es ist ein beängstigender Gedanke, alle Ihre persönlichen Informationen - einschließlich Ihrer 
medizinischen Unterlagen und Bankdaten - in einer e inzigen App zusammenzufassen . Experten 
auf dem Gipfel sind jedoch der Ansicht, dass die Blockchain-Technologie eine Möglichkeit ist, 
Datenbanken zum Verschlüsseln von Daten zu verwenden, die auch für Bitcoin verwendet werden. 
kann Benutzer schützen. 
 
Es ist noch keine Realität. Derzeit zeigt der ID2020-Gipfel Indien als Fallstudie, wie eine Welt mit 
einem digitalen Ausweis aussehen könnte. 
 
Im Jahr 2009 startete Indien Aadhaar, ein digitales ID-Programm, bei dem Bürger freiwillig Namen, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, 10 Fingerabdrücke, zwei Augenscans 
und ein Foto eintragen. Im Gegenzug können sie mit der digitalen ID unter  anderem Dokumente 
online signieren, Kredite und Jobs beantragen, in K rankenhäuser gehen und Geld 
austauschen . Pramod Varma, der Chefarchitekt des Programms, glaubt, dass Indien in einigen 
Jahren "datenreich" werden wird. Es gibt täglich 25 Millionen Authentifizierungen mit Aadha ar, 
und im Juni erreichte das Programm 1,1 Milliarden e ingeschriebene Personen - etwa 85 
Prozent der Bevölkerung . Indiens digitales ID-Programm bringt jedoch auch eigene 
Sicherheitsprobleme mit sich. Während ein Regierungsbeamter dem Obersten Gerichtshof in Indien 
sagte, Aadhaar sei "die narrensicherste Methode, die sich entwickelt hat", stellte das Zentrum für 
Internet und Gesellschaft fest, dass 130 Millionen Menschen ihre Informationen von vier 
Regierungswebsites verloren haben. Varma sagte, dass sie an der Schaffung einer "elektronischen 
Einwilligungsarchitektur" arbeiten, damit das Daten eigentum auf die Benutzer und nicht auf die 
Regierung zurückgeht . "Der Datenaustausch muss die Person in die Mitte stellen", sagte Varma. 
"Sie oder ich müssen unsere eigenen Daten besitzen." Vorerst müssen Sie sich an Ihren Reisepass 
und Ihren Führerschein halten. 
 
Korrekturen, 21. Juni um 19:37 Uhr und 14:00 Uhr PT: In diesem Artikel wurden Maja Vujinovics Titel 
und ihre Rolle beim ID2020-Gipfel ursprünglich falsch angegeben. Sie ist Chief Innovation Officer 
bei General Electric Digital und Gastrednerin beim ID2020 Summit . 
Leben, gestört: In Europa suchen immer noch Millionen von Flüchtl ingen nach einem sicheren 
Ort, an dem sie sich niederlassen können. Tech soll te Teil der Lösung sein . Aber ist Sie es? 

 
 
  


