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Vorbereitungen für den Polizeistaat: Immer mehr Menschen bekommen 
RFID-Chips implantiert 

Udo Ulfkotte

Millionen von Menschen in der industrialisierten Welt dürfen ihren Beruf nur noch ausüben, 
wenn sie sich einen Überwachungschip implantieren lassen.

Am 22. Mai 2012 verblüffte der staatliche britische Sender BBC seine Hörer mit einer schier 
unfassbaren Idee: Jedes neugeborene Baby soll künftig sofort nach der Geburt einen Chip in den 
Körper implantiert bekommen, der sein ganzes Leben lang im Körper verbleibt. Das habe viele 
Vorteile und werde in Zukunft ohnehin geschehen, denn die Verwechslung von Babys sei dann 
ausgeschlossen. In Kriegszeiten könne man in Ballungsgebieten und auf Schlachtfeldern zudem 
verlässlich Feinde von Freunden unterscheiden. Mehr noch: Man könne Waffen dann so 
programmieren, nur noch bestimmte Menschen zu töten. Weil es im Alltag keine Anonymität mehr 

gebe, werde auch das 
Verantwortungsgefühl der Menschen 
steigen. Und Identitätsdiebstahl werde 
unmöglich. Was auf den ersten Blick wie ein 
albernes Horrorszenario aus einem Science
-fiction-film klingt, das wird längst Schritt für 
Schritt Realität – auch in Deutschland.

 

Sie sind klein und unscheinbar: so 
genannte RFID-Chips in Kleidungsstücken, 
Joghurtbechern, Haustieren, 
Ausweispapieren – und im Körper von 
immer mehr Menschen. Seit 2008 gibt es 
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ein Patent auf die Entwicklung, in den Körper implantierte RFID-Chips mit elektronischem Geld 
aufzuladen (und jede Geldausgabe durch den Staat im Hintergrund zu überwachen). Schon heute 
ist sicher: Seinen Ausweis wird der Mensch schon bald nicht mehr in der Hand tragen, sondern 
unter der Haut. Was vielen wie eine düstere Überwachungsutopie erscheint, hat längst begonnen. 
Immer mehr Berufsgruppen werden derzeit auch in Deutschland dazu angehalten, sich Chips 
implantieren zu lassen. Lesen Sie, wie Ihre Kinder einmal im künftigen totalitären Polizeistaat leben 
müssen.

 

Den Volltext dieses Artikels lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des 
Hintergrundinformationsdienstes KOPP Exklusiv.

 

 

 

 

 

 

Interesse an mehr Hintergrundinformationen?

 

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Macht – und erfahren Sie, was die Massenmedien 
Ihnen verschweigen!

 

Lesen Sie weitere brisante Informationen im neuen KOPP Exklusiv. KOPP Exklusiv wird 
grundsätzlich nicht an die Presse verschickt und dient ausschließlich zu Ihrer persönlichen 
Information. Jede Ausgabe ist gründlich recherchiert, im Klartext geschrieben und setzt Maßstäbe 
für einen kritischen Informationsdienst, der nur unter ausgewählten Lesern zirkuliert und nur im 
Abonnement zu beziehen ist.

 

In der aktuellen Ausgabe finden sie unabhängige Hintergrundinformationen unter anderem zu 
folgenden Themen:

Vorsicht Gammelware: Im Notfall gibt es nur alte Lebensmittel•

Fruchtzucker macht dumm•

Gefährlicher Chemiecocktail: Unsere schleichende Vergiftung•

Alle Gefahr geht vom Volke aus: Politiker zittern vor den Wutbürgern•
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+++ Coburg: Linksextremisten prügeln 81 
Jahre alten Mann ins Krankenhaus +++ 
Bandenkrieg im Ruhgebiet? Mutmaßlicher 
Bandidos-Rocker in Bottrop erschossen +++ 
Nun doch Pkw-Maut: Ramsauer will Vignette 
einführen +++

 

Die Zitronen-Entgiftungsdiät – ein Rezept, 
das wirklich funktioniert

 

Es wird ungemütlich!

 

Das alles und viele weitere Kurzberichte im neuen KOPP Exklusiv, fordern Sie noch heute Ihr 
Probeabonnement an!
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Ergänzende Beiträge zu diesem Thema

Wer diesen Artikel gelesen hat, hat sich auch für diese Beiträge interessiert:

Redaktion

 mehr … 

Aurora Geib

Seit Beyoncé Knowles mit der Zitronensaftdiät Schlagzeilen 
macht, ist das Interesse daran schlagartig gestiegen. Diese 

Entgiftungsdiät, die auch unter dem Namen »Master Cleanse« bekannt ist, gibt es schon seit fast 
50 Jahren. Allerdings sind Rezept und Anwendung immer wieder verändert worden. Da sie 
angesammelte Schadstoffe aus dem Körper entfernt  mehr … 

Jeff Nyquist

Wir stehen vor schwierigen Zeiten. Die europäische 
Finanzkrise verschlechtert sich zusehends. Wie sich 
herausstellt, hat JP Morgan Verluste in Höhe von mehreren 

Milliarden US-Dollar eingefahren. Doch noch höhere Verluste kommen auf Europa zu, nachdem die 
Franzosen nun einen sozialistischen Präsidenten gewählt haben, der angekündigt hat, den  mehr 
… 
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Wunderdroge Galgant, Lebensretter bei 
Herzproblemen

 

Wissenschaftler machen sich für die 
Einführung von RFID-Chips in 
Nahrungsmitteln stark

Eva Herman

Kürzlich bei einer Radtour: Einer unserer Freunde, ein 45-
jähriger Familienvater, stoppte plötzlich. Er war kreidebleich. 

»Fahrt weiter, ich komme nach«, sagte er, »mir geht es nicht gut«. Er legte sich bäuchlings auf die 
Wiese und wand sich vor Krämpfen und Schmerzen. Was als anschließende Diagnose harmlos 
klang, hätte bei ihm fast zum  mehr … 

Ethan A. Huff

Er überwacht ihre Kalorienaufnahme, zeigt, woher ihr Essen stammt, und warnt Sie vielleicht sogar, 
wenn die Lebensmittel in ihrem Kühlschrank zu verderben beginnen – so lauten die verlockenden 
Versprechungen der Entwickler eines neuen Systems, bei dem essbare Radiofrequenz-
Identifikations-Chips (RFID) direkt in Lebensmittel eingebracht werden  mehr … 
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