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Wir Frösche werden codiert ! 
 
Sollte einer von uns Fröschen  versuchen, wegzulaufen weil es ihm beim Eintauchen in den 
Kern der Krise  zu heiss wird, braucht er demnächst  keine Angst mehr zu haben, er könnte 
verloren gehen. Warum nicht? Die Bilderberger haben auf ihrer jüngsten Konferenz im Juni  
beschlossen, uns alle mit einem Chip auszustatten, der unter die Haut geht. Die Hundehalter 
kennen  dieses Implantat . Bald werden auch wir Menschen einen  solchen Chip tragen. Eine 
18 - stellige Personenziffer  ( PKZ ) wird jeden von uns unverwechselbar machen. 
Vergessen Sie  Personalausweise, Krankenversicherungs- oder Kreditkarten. All das wird 
überflüssig werden. Sie brauchen auch kein Papiergeld mehr, denn Sie können , nein 
müssen dann vielleicht  alles  mit ihrem Chip unter der Haut bezahlen. 
 
Schlechte Zeiten für Taschendiebe, Schwarzarbeiter , Steuerzahler, Schuldner  und sonstige  
unter Betrugsverdacht stehende Mitbürger. Gute Zeiten für alle anderen.  
Sollte mal ein  Betrüger frei herumlaufen, kein Problem, er kann  geortet werden. 
 
Auch Ihr  Hausarzt  braucht demnächst nur noch ihre mittels PKZ abgespeicherten 
Krankheiten aus einer zentralen Datenbank einzulesen und kann Sie so viel besser 
behandeln. Sind beispielsweise Ihre Leberwerte dauerhaft gesichert und trinken Sie abends 
beim Wirt ihres Vertrauens ein  Bier zu viel  dann zahlen Sie  bitte mit ihrem Chip. So kann 
ihr Hausarzt dann jederzeit eine Statistik über ihr Suchtverhalten abrufen und den 
zukünftigen Fettgehalt ihrer Leber besser einschätzen. Auch die Musterung wird  einfacher, 
denn niemand wird mehr vor einem Stabsarzt husten  müssen. Der Staat hat ja die PKZ und 
damit auch  Zugang zu den „Gesundheitsdaten “ des Wehrpflichtigen.  
Die Schufa können sie auch vergessen. Selbstverständlich kann über die PKZ jederzeit ein 
Status über Ihre Einnahmen, Ausgaben , Schulden etc. erstellt werden. Gerichtsvollzieher 
werden  arbeitslos. Titulierte Schulden werden einfach ihrem digitalen Vermögenskonto  
belastet . Staatsverschuldung ?.Währungsreform ? Dollar - Zusammenbruch ?. Kein 
Problem, es gibt ja jetzt eine elektronische Währung die hervorragend zu kontrollieren ist und  
deren Wert jederzeit per EDV neu festgesetzt werden kann.  
 
Das nervende  Warten vor der Aldi Kasse entfällt natürlich auch, denn Sie und ihr Warenkorb 
werden  beim Verlassen  nur noch „ eingelesen “. Sollen Sie Zigaretten einkaufen, wird ihre 
Krankenversicherungsbeitrag selbstverständlich automatisch wegen des höheren Risikos 
angepasst. Das gleiche gilt, wenn Sie sich einen Skipass kaufen 
 
Vor Terroristen brauchen Sie natürlich keine Angst mehr zu haben. Am Flughafen. im Zug, 
im Bus, beim Einkaufen  oder beim Friseurbesuch können jederzeit alle Personen mittels 
Chip identifiziert werden . Auch der Papst wird jetzt erfahren, welche seiner Schäfchen 
regelmäßig zur Beichte gehen und welche die Sonntagsmesse schwänzen. 
 
Die  beste Nachricht ist jedoch die folgende: In jedem Chip befindet sich   0,01  Gramm 
Silber.  Wenn 8 Milliarden Chips in 2009 alleine für uns Menschen produziert werden , steigt 
die Nachfrage  um  80 Tonnen. Und der zusätzliche globale Bedarf an Silber für   RFID 
Chips in Lebensmittelverpackungen/Logistik etc. dürfte  größer als 100 Tonnen pro Jahr 
sein. Silber hat also auch eine massive Bedeutung , wenn es um unsere  Codierung geht.  
Chip Chip Hurra 
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