BARGELDVERBOT, RFID-CHIP-IMPLANTAT PFLICHT
Warum nach dem Bargeldverbot jeder einen RFID Chip bekommen soll.
Die steuerbare Zukunft hat schon begonnen - jetzt geht es weiter.
DAS FERNSEHEN, DIE MASSENMEDIEN WERBEN VERDECKT
Es ist in erschreckender Weise bereits Realität und wird in die Tat umgesetzt. Wie in der ZDF
Sendung gezeigt, lassen sich Büroangestellte in Schweden freiwillig einen Chip einpflanzen
(Schweden ist sowohl bei der Bargeldabschaffung, wie auch beim Einpflanzen von RFID-ChipImplantaten Vorreiter, es ist das erste Test-Land in Europa).

DER KINDERKANAL (KIKA) MACHT STIMMUNG
Nun beginnt es auch in Deutschland: Für viele unglaublich! Fernsehsender wie ZDF und sogar der
Kinderkanal (KIKA) will uns und unseren Kindern den zu implantierenden RFID Chip nun
schmackhaft machen. (Es ist schon erstaunlich, was unsere Kinder so alles ansehen „müssen“ und
wie sie dabei umprogrammiert werden sollen!) https://www.youtube.com/watch?v=rLI9oZF5asQ .
Der deutsche TV Sender ZDF hat dafür seinen Chefpropagandisten Klaus Kleber als Überbringer
der Botschaft auserkoren. Die Diskussion um das Bargeldverbot, was die Aufgabe des letzten
Stücks Freiheit wäre, ist die Vorstufe der absoluten Kontrolle jedes Einzelnen mittels Implantat
eines RFID Chips.
Wie in der besagten ZDF Sendung mit Klaus Kleber gezeigt wurde, lassen sich Büroangestellte in
Schweden schon heute (2016) freiwillig einen Chip einsetzen. Bereits vor einem Jahr stellte die FAZ
provokant die Frage: „Schwappt die Cyborg-Welle auch nach Deutschland?“ Im FAZ Bericht wurde
auch detailliert beschrieben, welche großen Vorteile solch ein Chip-Implantat mit sich bringt
(braucht man einfach). Er hat die Größe eines Reiskornes und wird zwischen Daumen und
Zeigefinger unter die Haut eingesetzt.

CYBORG ODER SKLAVE?
Sobald die Hand in die Nähe eines geeigneten Lesegeräts oder
Empfängers kommt, ist die Person identifiziert. Die Benutzer
schwärmen von den Vorzügen und behaupten „Der Chip macht das
Leben noch viel einfacher.“ Was wie Science-Fiction klingt, ist für eine
kleine, aber rasch wachsende Gruppe in Schweden schon Alltag. Die
Zahl der Menschen, die sich einen RFID-Chip implantieren lassen, der
mit der sogenannten Nahfeldkommunikationstechnik ausgerüstet ist,
nimmt stetig zu.
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AUCH DER ARD MUSS MITZIEHEN
Nach der ZDF Sendung legte am 15.03.2016 der Sender ARD in seiner Sendung „Tagesthemen“
noch einmal nach, in dem zur besten Sendezeit ein Reporter sich live im Fernsehen einen RFID
Chip implantieren ließ(!).
Solche Artikel und Berichte dienen dazu, die Bevölkerung darauf einzustimmen, dass jedem ein
RFID-Chip implantiert werden soll. Das ist Teil eines besonderen Plans, um die Menschen und auch
ihr Geld besser zu kontrollieren. Dieser Plan umfasst auch die Abschaffung des Bargeldes. Bezahlt
werden soll dann letztendlich mittels RFID-Implantat, in dem man die Hand auf die Kasse legen
muss. Man wird dadurch nicht nur identifiziert und registriert, sondern der Kauf wird auch der
kaufenden Person zugeordnet und das Geld wird vom Konto des Käufers abgebucht. Ganz
nebenbei bekommt der RFID-Chip Träger noch eine große Menge an elektromagnetischer
Strahlung ab (=Elektrosmog) die in diesem Fall im wahrsten Sinn des Wortes unter die Haut geht.
Dabei werden die bioenergetischen Körperströme (eventuell auch die DNA, des umgebenden
Gewebes) nachhaltig beeinflusst. Das alles führt zu einer Beeinträchtigung des energetischen
Feinkörpers.
DOCH KEINE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE
Sieht man die Lage heute, ist besonders interessant, dass noch vor wenigen Jahren diejenigen, die
vor dieser Entwicklung (Bargeldabschaffung und RFID-Chip-Implantate) gewarnt haben, als
Spinner ausgelacht wurden oder ganz einfach als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurden.
Doch die Pläne für die neue Zukunft der absoluten Kontrolle und Überwachung, liegen schon lange
in den Schubladen der Politiker und der mächtigen Elite. Neue technische Entwicklungen im
Bereich der Elektronik machen diese Pläne erst effektiv machbar. Die weltweite Finanzkrise,
Unruhen und politische Probleme machen eine Abschaffung des Bargeldes in Zukunft notwendig.
Die Abschaffung des 500 Euro Scheins (unter dem Vorwand Kriminellen und Terroristen den
Umgang mit Bargeld zu erschweren), Einführung von Bargeldobergrenzen in vielen Ländern der
EU, die Abschaffung des Bargeldes z.B. in Schweden und anderen Ländern sind nur der Anfang
dieses Prozesses. Die EZB hat massive Probleme, unsere Hausbanken wollen Gebühren für das
Abheben von Bargeld am Bankomat einheben (auch damit will man den Bank-Kunden zum
bargeldlosen Zahlen bringen). Man spricht in Bankenkreisen schon über Minuszinsen, die man vom
Guthaben der Bankkunden abziehen möchte. Das funktioniert aber nur dann im vollen Umfang,
wenn das Bargeld abgeschafft wurde und jeder sein Geld nur noch bargeldlos (im Computer der
Banken) hat. Sonst könnte man ja sein Geld vor Minuszinsen schützen, in dem man es einfach
abheben würde. Sie sehen, es gibt viele Gründe für Banker, Politiker und die Elite im Hintergrund
das Bargeld so schnell wie möglich abzuschaffen.
Im gleichen Zuge möchte man den Menschen nun auch das NFC-, RFID-Chip-Implantat (oder eine
Weiterentwicklung dieser Technologie1) als praktisches Hilfsmittel anpreisen. Dieses Implantat soll
nicht nur die Kreditkarte, Bankkarte ersetzen, sondern gleich auch zur Identifikation genützt
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Die Weiterentwicklung der NFC-, RFID-Chip Technologie ist schon sehr weit fortgeschritten. Für den
Zahlungsverkehr wurden sichere Techniken und Verschlüsselungsverfahren entwickelt. Die Reichweite der
Chips wurde drastisch erweitert und auch die Kommunikationsstärke wurde verbessert. In diesen
Entwicklungen steckt sehr viel Geld und es ist auch letztendlich damit auch enorm viel Geld in Zukunft zu
verdienen.
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werden. Der implantierte Chip soll gleichzeitig auch die Gesundheitskarte (in Österreich e-card)
und den Personalausweis etc. ersetzen. Auch als Türöffner, wie auch zum Starten von Autos
Motorrädern, zur Identifizierung am Computer (z. B. statt dem Passwort) soll das RFID-Chip
Implantat benutzt werden können. Schon heute haben einige Personen gleich mehrere solcher
Chips in den beiden Händen und am Oberarm implantiert. Man erkennt beim näheren
vorurteilslosen Betrachten wohin die Zukunft gehen wird.

So wie es derzeit in der EU abläuft, werden die Bürger nicht gefragt was sie wollen - es wird
einfach darüber bestimmt. (Siehe dazu auch TTIP, CETA, TiSA und andere, geheim beschlossenen
Vereinbarungen.) Die Bürger werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Bargeldabschaffung
könnte über Nacht, überraschend, an einem Wochenende kommen, Man würde dann
aufgefordert werden, das Bargeld ab folgenden Montag bei der Bank gegen virtuelles Geld
einzutauschen. Ab diesem Zeitpunkt wird dann das Bargeld seine Kaufkraft verlieren.
Die RFID-Chip-Implantate gibt es jetzt schon auf freiwilliger Basis, die neuen Implantate für den
Zahlungsverkehr, Krankenkassen werden in den nächsten Jahren (vielleicht früher) folgen. Wer
kein Chipträger ist, wird dann weder in einem Krankenhause behandelt werden (von Notfällen
abgesehen) noch wird er / sie etwas kaufen können.
Ausgenommen sind diejenigen, die aus Glaubensgründen (Religionsgründen) so ein
Chipimplantat verweigern können. Ähnlich, wie man auch aus Glaubensgründen eine
Bluttransfusion ablehnen kann, das Essen bestimmter Fleischsorten verweigern kann, oder
Aufgrund seines Glaubens verschiedene Maßnahmen ablehnen kann, die gegen den religiösen
Glauben einer Person verstoßen.

So sieht die EU-Zukunft aus!
Siehe auch Bargeldabschaffung Schweden: Link
RFID-Chip-Implantate Schweden: Link
Eine UNIQ-Aeternus Info

3

