
Die Katze aus dem Sack 

von Daniel Hoffman  

„Corona als Beschleuniger der ‚4. Industriellen Revolution‘ – Der ‚Great Reset‘ für die 
Globalisierung“, 14.10.2020. Dieser Beitrag wurde bei Smart investor.de zuerst veröffentlicht. 
(Auszug) 

Beim Davos-Gipfel 2018 startete das Projekt „Known Traveller Digital Identity“ (KTDI). 
Flugreisende zwischen den Niederlanden und Kanada kommen seit Anfang 
2020 bevorzugt und schneller durch die Abfertigung, wenn sie sich freiwillig eine digitale 
Identität zugelegt und die notwendigen Reisepapiere digital hinterlegt haben. Die 
Abfertigung besteht dann nur noch in der biometrischen Erkennung und automatischen 
digitalen Dokumentenprüfung. 

Bereits im Mai 2016 wurde im UN-Hauptquartier in New York die Digital Identity Alliance 
(ID2020) – finanziert u.a. von Microsoft, Accenture und der Impfallianz 
Gavi – gegründet, Motto: „ID2020: DIGITAL IDENTITY with Blockchain and 
Biometrics“. 

Jeder Mensch solle auf Lebenszeit eine globale personalisierte, portable, biometrisch 
verbundene digitale Identität erhalten. Insbesondere Menschen ohne Ausweispapiere, z.B. 
„staatenlose“ Flüchtlinge, benötigten eine solche. 
Jeder Mensch solle auf Lebenszeit eine globale personalisierte, portable, biometrisch 
verbundene digitale Identität erhalten. Insbesondere Menschen ohne Ausweispapiere, z.B. 
„staatenlose“ Flüchtlinge, benötigten eine solche. 

Im September 2019 gaben ID2020 und die Regierung von Bangladesch im Rahmen eines 
Gavi-Programms die Einführung digitaler Identitäten in Verbindung mit Impfzertifikaten 
bekannt. Bis Februar 2020 wurden für 100 Millionen Kinder solche digitale Identitäten 
angelegt und die entsprechenden Impfdaten personalisiert erfasst. 
Jedem Menschen sollen laut WEF und Harvard-Universität gleichberechtigt zugänglich 
(mindestens) zwei COVID-19-Impfdosen als globales öffentliches Gut bereitgestellt 
werden. 

UNDP-Chef Achim Steiner wiederum schlug vor, den Menschen in einkommensschwachen 
Ländern durch ein temporäres bedingungsloses Grundeinkommen („temporary basic 
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income“, TBI) zu ermöglichen, der Arbeit fernzubleiben, um dem Tod durch COVID-19 zu 
entgehen – Kostenpunkt bei rund drei Milliarden Empfängern: ca. 200 Mrd. bis 500 Mrd. 
USD monatlich. All diese Vorschläge machen eine global institutionalisierte 
blockchainbasierte digitale Identität notwendig, um die Logistik, Sicherheit und faire 
Zuteilung zu gewährleisten. 

Solche international anerkannten, unverfälschbaren, dezentralen digitalen IDs sind die 
Grundlage für das „Internet der Dinge“ (Internet of Things, IoT), welches wiederum die 
Basis für die von WEF-Gründer Klaus Schwab postulierte vierte industrielle Revolution 
(4IR) ist. 

Passenderweise wurde Anfang 2020 – parallel zum Beginn der Installation von 5G – das 
Starlink-Programm von Elon Musk gestartet, welches über Zehntausende erdnahe Satelliten 
auch den entferntesten Winkel der Erde mit superschnellem Internet versorgen können soll. 

Vor diesem Hintergrund erlangen die aktuelle „Militarisierung des Weltraums“ – 
insbesondere seitens der US-Amerikaner (Space Force, NMD), Chinesen (Mondmission) 
und Russen (Hyperschallraketen, Elokawaffen) – und die gegenwärtigen New-START-Atom 
waffen(ab)rüstungs-Verhandlungen nochmals an Dramatik.


