Sobald sie zur vollständigen kommerziellen Veröffentlichung bereit sind, wird eine neue Reihe
von Smartphone-Apps, die unter anderem von den Rockefeller- und der Clinton-Stiftungen
finanziert und entwickelt wurden, jeden Aspekt ihres Lebens nach dem COVID kontrollieren.
Berichten zufolge wird die gemeinnützige Stiftung Commons Project Foundation, die Teil des
Weltwirtschaftsforums ist, drei verschiedene Smartphone-Apps - CommonHealth,
COVIDcheck und CommonPass - veröffentlichen, die zusammen die Gesundheitsdaten der
Menschen sammeln, speichern und überwachen werden, um zu bestimmen, wohin sie reisen,
studieren, arbeiten und leben dürfen.
Auf der Website des Commons-Projekts wird erklärt, dass mit Unterstützung der Rockefeller
Foundation bald neue "Plattformen und Dienste" eingeführt werden, um das Leben nach
COVID-19 streng zu regulieren. Wir wissen auch, dass ein Teil des Plans darin besteht, die
"Great Reset"-Agenda des Weltwirtschaftsforums umzusetzen, bei der es sich im
Wesentlichen um einen Übergang zur neuen Weltordnung unter dem Deckmantel einer
Plandemie handelt.
CommonHealth, so sagt man uns, wird die Gesundheitsdaten der Menschen sammeln und
"verwalten", um sie an Gesundheitsdienste, Organisationen und sogar an andere
Smartphone-Anwendungen weiterzuleiten. Diese App existiert als Alternative zu Apple Health
für die 73 Prozent der Weltbevölkerung, die Android-Geräte anstelle von Apple-Geräten
benutzen.
CommonHealth wurde in Zusammenarbeit mit der University of California San Francisco,
Cornell Tech und Sage Bionetworks entwickelt, wie die Informationsseite zur App erläutert.
COVIDcheck, eine weitere App des Commons-Projekts, die in Zusammenarbeit mit den
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der Clinton Foundation und dem
Weltärztebund entwickelt wurde, ähnelt CommonHealth mit der Ausnahme, dass sie existiert,
um ein "neues normales" Post-COVID für Schulen, Universitäten, Arbeitgeber und
öffentliche Gesundheitsbehörden zu schaffen.
COVIDcheck wird eine Reihe von Fragen enthalten, die den Benutzern erklären, wie sie
"überprüfen" können, ob sie COVID-19 haben, und was sie als nächstes tun müssen, falls sie
ein positives Testergebnis erhalten.
Und schließlich fungiert CommonPass, das bereits am Flughafen Heathrow in London
getestet wird, als eine Art digitaler Reisepass, der es Reisenden ermöglicht, ihre
Gesundheitsdaten den Flughafenprüfern zu präsentieren. CommonPass wird den COVID-19positiven oder -negativen Status der Benutzer sowie den Nachweis der Impfung enthalten,
sobald ein Impfstoff gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) freigegeben wird.
Flugreisende werden vermutlich CommonPass benötigen, um in einer Post-COVID-Welt,
insbesondere international, reisen zu können.
"Der Pass funktioniert, indem die Fluggäste vor dem Hochladen einen Test in einem
zertifizierten Labor machen", verrät Great Game India und erklärt weiter, dass
CommonPass "zur Erfüllung der unterschiedlichen Vorschriften verschiedener Regierungen"
bezüglich des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verwendet werden kann.

"Es generiert einen QR-Code, der von Fluglinienpersonal und Grenzbeamten gescannt
werden kann. Allerdings müssen Regierungen darauf vertrauen, dass Coronavirus-Tests in
ausländischen Labors durchgeführt werden. Je nach Ihrem CommonPass-Status können Sie
reisen oder nicht reisen dürfen.
COVID-19 ist genau das, was die Rockefeller Foundation 2010 unter "Operation Lockstep"
vorgeschlagen hat.
Alle drei Anwendungen sind eine direkte Manifestation dessen, was die Rockefeller
Foundation im Jahr 2010 im Rahmen der "Operation Lockstep" "vorhergesagt" hat. Dieses
Programm wurde als Szenario-Planungsübung für globale Eliten beschrieben, um die
öffentliche Politik während einer angeblichen Pandemie zu manipulieren und zu beeinflussen
- ähnlich der, mit der die Welt derzeit konfrontiert ist.
Im Stiftungsdokument "Scenarios for the Future of Technology" werden vier
Szenarienerzählungen vorgestellt. Eines davon heißt "Lock Step", und es beschreibt, wie
Regierungen mit einer globalen Pandemie umgehen sollten.
Dieses Dokument wurde Berichten zufolge als eine Art "Betriebshandbuch" dafür erstellt, wie
mit einem "neuen Normal" im Falle einer globalen Pandemie vorzugehen ist. Wenn dies
unheimlich vertraut klingt, dann deshalb, weil das alles schon vor 10 Jahren auf diese Weise
geplant war.
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