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*** 

 
In einer früheren Version dieses Beitrags wurde fälschlicherweise auf eine Änderung der 

Resolution 2361 durch den Europäischen Rat verwiesen, die sich "nicht mehr gegen eine 

Impfpflicht ausspricht". Diese Information ist falsch. Siehe: Entschließung 2361 (2021) mit dem 

Titel "Covid-19-Impfstoffe: Ethische, rechtliche und praktische Überlegungen". 

 
Der Inhalt der EU-Verfahren in Bezug auf den Impfpass ist im EXPLANATORY MEMORANDUM 

der EU enthalten. (Zusammenfassung unten, für ausgewählte Auszüge und den 

vollständigen Text nach unten scrollen). 
 

Zusammenfassung 

 
Mit der Verordnung (EU) 2021/953 über die digitale COVID-Bescheinigung der EU 

wurden EU-weite Vorschriften für die Ausstellung und Anerkennung von Nachweisen 

über die COVID-19-Impfung, das Testergebnis oder die Genesung einer Person 

eingeführt. 

 
Das digitale COVID-Zertifikat der EU hilft den Menschen, während der COVID-19-

Pandemie innerhalb der EU frei zu reisen. Wie das Zertifikat für andere Zwecke 

(Zugang zu Veranstaltungen usw.) verwendet wird, entscheidet jedes EU-Land selbst. 

 
Die Verordnung gilt derzeit bis zum 30. Juni 2022. Mit dieser Initiative wird 

vorgeschlagen, sie um 12 Monate zu verlängern. (Hervorhebung hinzugefügt) 

Annahme durch die Kommission 

Abonnieren Sie DeepL Pro, um größere Dateien zu übersetzen. 
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Digitale Tyrannei 
 

Das von der EU vorgelegte MEMORANDUM (für den vollständigen Text nach unten scrollen) 
weist auf die 
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Ausnahmen von den grundlegenden Menschenrechten, die in der Annahme des EU-

Rahmens für digitale COVID-Zertifikate verankert sind. 

 

Wie in der obigen Zusammenfassung erwähnt, soll die Verordnung, die am 30. Juni 2022 

ausläuft, um weitere zwölf Monate bis zum 30. Juni 2023 verlängert werden. 

 

Wir sollten erwähnen, dass der EU-Rahmen für digitale COVID-Zertifikate in die 

Verhandlungen über einen weltweiten "Pandemievertrag" eingebunden werden soll, die 

Anfang März 2022 beginnen. 

 

Am 3. März gab der EU-Rat: 

 
"Grünes Licht für die Aufnahme von Verhandlungen über ein internationales 

Pandemie-Abkommen... Der Rat hat einen Beschluss zur Genehmigung der Aufnahme 

von Verhandlungen über ein internationales Abkommen über Pandemieprävention, -

vorsorge und -reaktion angenommen." 

 
Das Verfahren soll der 76. Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2023 vorgelegt werden, 

"mit dem Ziel, das Instrument [nämlich den Pandemievertrag] bis 2024 zu verabschieden". 

 

Das Ziel des Pandemievertrags besteht in der Schaffung einer globalen Gesundheitsbehörde 

unter der Schirmherrschaft der WHO.  Der Pandemievertrag wiederum wäre mit dem QR-

Verification-Code-Projekt der WHO verknüpft, mit dem eine globale digitale Datenbank für 7,9 

Milliarden Menschen geschaffen werden soll. Beide Initiativen sollen von der WHO in 

Verbindung mit ID2020 und der Gavi-Allianz, die beide von der Gates-Stiftung finanziert 

werden, gleichzeitig durchgeführt werden. 

 
Peter Koenig beschreibt den QR-Code als 

 
"eine vollelektronische ID, die alles mit allem verbindet (Gesundheitsdaten, 

Bankdaten, persönliche und private Daten usw.)". 

 

 
Nach Ansicht von David Scripac  

 

"Ein weltweites digitales ID-System ist im Entstehen begriffen. [Das Ziel des WEF - und 

aller Zentralbanken - ist es, ein globales System zu implementieren, in dem die 

persönlichen Daten aller Menschen in das Netzwerk der digitalen Zentralbankwährung 

(CBDC) integriert werden." 

 
Der QR-Verification Code schafft möglicherweise die Voraussetzungen für die Errichtung 

eines "globalen Polizeistaats", der vom Finanzestablishment kontrolliert wird. Er ist Teil 

dessen, was der verstorbene David Rockefeller "den Marsch zur Weltregierung" nannte, der 

auf einer Allianz von Bankern und Intellektuellen beruht. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/03/council-gives-green-light-to-start-negotiations-on-international-pandemic-treaty/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/03/council-gives-green-light-to-start-negotiations-on-international-pandemic-treaty/
https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2022/02/qr-code.jpg
https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2022/02/qr-code.jpg
https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2022/02/qr-code.jpg
https://id2020.org/alliance
https://www.gavi.org/
https://www.globalresearch.ca/canada-our-home-native-dictatorship/5772052
https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc.htm
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Was ist die Legitimität dieser Verfahren? KEINE. Ausreichend bewiesen: ES GIBT KEINE 

PANDEMIE. Die angebliche Covid-19-Pandemie basiert auf "Fake Science". 

https://www.globalresearch.ca/biggest-lie-in-world-history-the-data-base-is-flawed-there-never-was-a-pandemic-the-covid-mandates-including-the-vaccine-are-invalid/5772008
https://www.globalresearch.ca/biggest-lie-in-world-history-the-data-base-is-flawed-there-never-was-a-pandemic-the-covid-mandates-including-the-vaccine-are-invalid/5772008
https://www.globalresearch.ca/biggest-lie-in-world-history-the-data-base-is-flawed-there-never-was-a-pandemic-the-covid-mandates-including-the-vaccine-are-invalid/5772008
https://www.globalresearch.ca/biggest-lie-in-world-history-the-data-base-is-flawed-there-never-was-a-pandemic-the-covid-mandates-including-the-vaccine-are-invalid/5772008
https://www.globalresearch.ca/biggest-lie-in-world-history-the-data-base-is-flawed-there-never-was-a-pandemic-the-covid-mandates-including-the-vaccine-are-invalid/5772008
https://www.globalresearch.ca/biggest-lie-in-world-history-the-data-base-is-flawed-there-never-was-a-pandemic-the-covid-mandates-including-the-vaccine-are-invalid/5772008
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Sowohl der EU Digital COVID Certificate Framework als auch der WHO QR Verification Code 

beruhen auf offenkundigen Lügen und Fälschungen. Es ist inzwischen erwiesen, dass der 

PCR-Test, der zum "Nachweis von SARS-CoV-2" verwendet wurde, völlig ungültig ist. 
 

"Sowohl die WHO als auch die CDC (mit den üblichen Andeutungen) haben bestätigt, 

was von Anfang an im Januar 2020 bekannt war, nämlich dass der RT-PCR-Test, der zur 

Rechtfertigung jedes einzelnen politischen Mandats, einschließlich der Abriegelung, 

der sozialen Distanzierung, der Maske, der Einschränkung der Arbeitskräfte, der 

Schließung von Wirtschaftsaktivitäten usw. verwendet wurde, falsch und ungültig war. 

 
Das EU-Memorandum (siehe unten) enthält zwei Arten von Tests für den Nachweis von SARS-

CoV-2, die beide für ungültig erklärt wurden: 
 

1. Gemäß der Verordnung (EU) 2021/953 sind Testzertifikate auf der Grundlage 

von zwei Arten von Tests für SARS-CoV-2-Infektionen auszustellen, nämlich 

molekulare Nukleinsäure-Amplifikationstests ("NAAT"), einschließlich solcher, 

die die reverse Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion ("RT-PCR") 

verwenden, und Antigen-Schnelltests, die auf dem Nachweis viraler Proteine 

(Antigene) mit Hilfe eines lateralen Immunoassays beruhen, der in weniger als 

30 Minuten Ergebnisse liefert, sofern sie von Angehörigen der 

Gesundheitsberufe oder von geschultem Testpersonal durchgeführt werden. 

(Hervorhebung hinzugefügt) 

 

 

Die Legitimität des EU-Rahmens für die digitale Covid-Zertifizierung, des Pandemie-Vertrags 

und des QR-Verification-Codes beruht auf der Annahme, dass die angebliche "Covid-19-

Pandemie real ist" und dass der "mRNA-Covid-19-Impfstoff eine LÖSUNG für die 

angebliche Covid-19-Pandemie darstellt". 

 
Die CDC kommt zu dem Schluss, dass der PCR-Test nicht effektiv zwischen "SARS-CoV-2 

und Grippeviren" unterscheiden kann. Ab dem 31. Dezember 2021 hat die CDC den PCR-

Test für ungültig erklärt.   
 

Für weitere Details und Analysen klicken Sie hier 
 

Unterstützt durch die Desinformation der Medien und die Propaganda der Regierung wurde 

der mRNA-Impfstoff als Lösung zur Eindämmung der Pandemie und zur Rettung von 

Menschenleben propagiert. 

Der Impfstoff rettet keine Menschenleben 
 

Es ist hinreichend dokumentiert, dass der Impfstoff von Anfang an, d. h. seit Dezember 

2020, einen Aufwärtstrend bei der Mortalität und Morbidität ausgelöst hat. 

 

Die Ausweitung des Impfstoffs in der EU, wie im "Memorandum" dargelegt, ist ein Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit. Das EU-Memorandum muss sofort ausgesetzt werden. 

 

Video: In vielen Ländern kam es nach der Einführung des mRNA-Impfstoffs zu einer 

signifikanten Veränderung der Sterblichkeit 

 

Quelle: HeathData.org 
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     Die Beweise sind 
überwältigend.DieZeitpunktederSpezialisierung  

finden sich in etwa: 
 

65.629 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen und 

10.439.642 Verletzungen (Stand: 24. Februar 2022) für die EU, die USA und 

das Vereinigte Königreich zusammen. 

Aber nur ein kleiner Teil der Opfer oder der Familien der Verstorbenen wird den mühsamen 

Prozess der Meldung von impfstoffbedingten Todesfällen und unerwünschten Ereignissen an die 

nationalen Gesundheitsbehörden durchlaufen. 

 
Die folgende Aussage in dem EU-Memorandum ist unsinnig: 

 
"Angesichts des Schutzes vor Krankenhausaufenthalten und schweren Erkrankungen, 

den die Impfung bietet, bleibt die Erhöhung der Impfquote ein wichtiges Ziel im 

Kampf gegen die Pandemie. 

Es ist hinreichend dokumentiert, dass der Covid-19-mRNA-"Impfstoff" und 

nicht das SARS-CoV-2-Virus "der Killer" ist. 

Mit den Worten von Doctors for Covid Ethics: 

 

"In Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten ethischen Standards für klinische 

Studien fordert Doctors for Covid Ethics, dass das COVID-19 "Impf"-Programm weltweit 

sofort gestoppt wird. 

 
Die Fortsetzung des Programms in vollem Wissen um die anhaltenden schweren Schäden 

und den Tod von Erwachsenen und Kindern stellt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

bzw. einen Völkermord dar, für den die Verantwortlichen oder Mitwisser letztendlich 

persönlich zur Verantwortung gezogen werden." 

Die im EU-Memorandum beschriebenen Verfahren sollten sofort ausgesetzt 

werden. Die Begründung für einen "Pandemievertrag" basiert auf Lügen und 

"Fake Science". 

Siehe das E-Book von Michel Chossudovsky, insbesondere die Kapitel I-III. 
 

 
Die weltweite Corona-Krise 2020-22: Zerstörung der Zivilgesellschaft, künstlich 

https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-lying-you-people-populations-they-purportedly-serve/5750650
https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-lying-you-people-populations-they-purportedly-serve/5750650
https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652
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herbeigeführte Wirtschaftsdepression, globaler Staatsstreich und der "Große Reset" 

https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652
https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652
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Von Prof. Michel Chossudovsky, 

 
 

Auszüge aus dem EU-MEMORANDUM, mit Links zum vollständigen Text unten. 

 
 

 
Das Dokument im pdf-Format kann HIER abgerufen werden. 

 

 
Nachstehend finden Sie die ersten Absätze des Dokuments. Betonung durch Global Research 

 
BEGRÜNDUNGSZUSAMMENHA

NG 
 

 

 

 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

 
• Gründe und Ziele des Vorschlags 

 
Das in Artikel 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

verankerte Recht der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, sich innerhalb der 

Europäischen Union frei zu bewegen und aufzuhalten, ist eine der wertvollsten 

Errungenschaften der Union und ein wichtiger Motor für ihre Wirtschaft. Gleichzeitig stellt 

https://www.globalresearch.ca/author/michel-chossudovsky
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_en
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die anhaltende Pandemie der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19") weiterhin ein 

Problem dar. 
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eine außerordentliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Union. 

Dies hat die Mitgliedstaaten veranlasst, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit des 

Einzelnen und der Kapazität ihrer Gesundheitssysteme zu ergreifen, von denen einige mit 

Reisen zwischen den Mitgliedstaaten zusammenhängen. 

 

Zur Erleichterung der sicheren Freizügigkeit während der COVID-19-Pandemie verabschiedeten 

das Europäische Parlament und der Rat am 14. Juni 2021 die Verordnung (EU) 2021/9531 zur 

Schaffung eines EU-Rahmens für digitale COVID-Zertifikate für die Ausstellung, Überprüfung 

und Anerkennung interoperabler COVID-19-Impf-, Test- und Verwertungszertifikate2. 

 
Die Verordnung (EU) 2021/953 erleichtert die Freizügigkeit, indem sie den Bürgern 

interoperable und gegenseitig akzeptierte COVID-19-Impf-, Test- und Genesungszertifikate zur 

Verfügung stellt, die sie auf Reisen verwenden können. Wenn Mitgliedstaaten bestimmte 

Beschränkungen der Freizügigkeit für Personen, die im Besitz eines Impf-, Test- oder 

Genesungsnachweises sind, aufheben, ermöglicht das digitale COVID-Zertifikat der EU den 

Bürgern, von diesen Ausnahmen zu profitieren. 

 
Seit seiner Verabschiedung wurde das digitale COVID-Zertifikat der EU erfolgreich in der 

gesamten Union eingeführt, wobei bis Ende 2021 mehr als 1 Milliarde Zertifikate 

ausgestellt werden sollen. 

 

Das digitale COVID-Zertifikat der EU ist somit ein weithin verfügbares und zuverlässig 

akzeptiertes Instrument zur Erleichterung der Freizügigkeit während der COVID-19-

Pandemie. Laut einer im September 2021 veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage 

stimmten etwa zwei Drittel (65 %) der Befragten zu, dass das digitale COVID-Zertifikat der 

EU das sicherste Mittel für freies Reisen in Europa während der COVID-19-Pandemie ist3. 

Fast alle Mitgliedstaaten nutzen das digitale COVID-Zertifikat der EU auch für inländische 

Zwecke. Studien zufolge hat seine Verwendung zu einer höheren Impfrate4, weniger 

Krankenhauseinweisungen, weniger wirtschaftlichen Verlusten und vor allem zu weniger 

Todesfällen geführt5. 

 
Darüber hinaus hat sich das digitale COVID-Zertifikatssystem der EU als das einzige 

funktionierende COVID-19-Zertifikatssystem erwiesen, das auf internationaler Ebene in großem 

Umfang eingesetzt wird. Infolgedessen hat das digitale COVID-Zertifikat der EU zunehmend an 

globaler Bedeutung gewonnen und dazu beigetragen, die Pandemie auf internationaler Ebene 

zu bekämpfen, indem es den sicheren internationalen Reiseverkehr und die internationale 

Wiederherstellung erleichtert hat. 

 
Bis zum 31. Januar 2022 sind die drei Nicht-EU-Länder des Europäischen Wirtschaftsraums6, die 

Schweiz7 und 29 weitere Drittländer und Gebiete8 an das digitale COVID-Zertifizierungssystem 

der EU angeschlossen, und es wird damit gerechnet, dass sich in Zukunft weitere Länder 

anschließen werden. 

 
Das System des digitalen COVID-Zertifikats der EU wurde als eine der wichtigsten digitalen 

Lösungen zur Wiederherstellung der internationalen Mobilität anerkannt9, und der 

Internationale Luftverkehrsverband drängt die Länder, das digitale COVID-Zertifikat der EU als 

weltweiten Standard zu übernehmen10. 

 
Die Kommission wird ihre Bemühungen zur Unterstützung von Drittländern fortsetzen, die an 

der Entwicklung interoperabler COVID-19-Zertifikatsysteme interessiert sind. Dazu kann auch 

die Bereitstellung zusätzlicher quelloffener Referenzlösungen gehören, die die Konvertierung 

von Drittlandszertifikaten in ein Format ermöglichen, das mit dem digitalen COVID-Zertifikat 
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der EU interoperabel ist, da es auch möglich ist, Drittländer anzuschließen, deren Zertifikate 

durch Konvertierung interoperabel gemacht werden11. 

 

Um den EU-Rahmen für digitale COVID-Zertifikate optimal zu nutzen, hat der Rat mehrere 

Empfehlungen für einen koordinierten Ansatz zur Erleichterung des sicheren freien 

Verkehrs während der COVID-19-Pandemie angenommen. Nach der jüngsten 

Aktualisierung hat der Rat 
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Nach der am 25. Januar 2022 angenommenen Empfehlung (EU) 2022/10712 sollten Inhaber 

von digitalen EU-COVID-Zertifikaten, die bestimmte Anforderungen erfüllen, in fast allen 

Fällen bei der Ausübung ihrer Freizügigkeitsrechte keinen zusätzlichen Anforderungen 

unterliegen. Dieser "personenbezogene Ansatz" erfordert daher die ständige Verfügbarkeit 

von digitalen COVID-Zertifikaten der EU. 

 
Seit dem Erlass der Verordnung (EU) 2021/953 hat sich die epidemiologische Situation in Bezug 

auf die COVID-19-Pandemie erheblich entwickelt. Einerseits haben bis zum 31. Januar 2022 

mehr als 80 % der erwachsenen Bevölkerung in der Union ihren ersten Impfzyklus 

abgeschlossen, und mehr als 50 % haben eine Auffrischungsdosis erhalten, obwohl es 

erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt13. Die Erhöhung der 

Durchimpfungsrate ist angesichts des Schutzes vor Krankenhausaufenthalten und schweren 

Erkrankungen, den die Impfung bietet, nach wie vor ein entscheidendes Ziel im Kampf 

gegen die Pandemie und spielt somit eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die 

Aufhebung der Beschränkungen des freien Personenverkehrs zu gewährleisten. 

 
Andererseits führte die Ausbreitung der besorgniserregenden SARS-CoV-2-Variante "Delta" 

in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu einem erheblichen Anstieg der Zahl der Infektionen, 

Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, was die Mitgliedstaaten dazu zwang, strenge 

Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu ergreifen, um die Kapazitäten ihrer 

Gesundheitssysteme zu schützen. Anfang 2022 verursachte die besorgniserregende SARS-

CoV-2-Variante "Omicron" einen drastischen Anstieg der Zahl der COVID-19-Fälle, löste 

Delta rasch ab und erreichte eine noch nie dagewesene Intensität der gemeinschaftlichen 

Übertragung in der Union. [Unsinnige Aussage: Die Ankündigung von Omicron am 26. 

November 2021 wurde von der WHO widerlegt, außerdem identifiziert der PCR-Test weder 

das Virus noch die Varianten des Virus] 

Das vollständige Dokument im pdf-Format kann HIER abgerufen werden. 
 

* 

 
Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die Schaltflächen zum Teilen oben oder unten. 

Folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Fühlen Sie sich frei, Artikel von 

Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen. 
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Globale Forschung. Er hat als Gastprofessor in 
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