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Überwachung bis unter die Haut
sap./vem. Bei seinen Auftritten
beim World Economic Forum
im Jahre 2018 und 2020 oder
dem Athener Demokratieforum
2020 sprach Harari über die
technologische Entwicklung
und was sie für Gesellschaft,
Politik, Religion und Ideologie
bedeutet. In seinen Vorträgen
weist er immer wieder darauf
hin, dass es nun zum ersten Mal
in der Menschheitsgeschichte
möglich sei, Personen durch KI-
Technologie jederzeit und über-
all zu beobachten und zu verfol-
gen. „Ich denke, wenn die Men-
schen in ein paar Jahrzehnten
zurückblicken, werden sie sich

vor allem deshalb an die Covid-
Krise erinnern, weil dies der
Moment war, in dem alles digi-
tal wurde. Und dies war der
Moment, in dem alles über-
wacht wurde, indem wir uns
damit einverstanden erklärten,
ständig überwacht zu werden,
nicht nur in autoritären Regi-
men, sondern auch in Demokra-
tien. […] Und vielleicht am
wichtigsten ist, dass dies der
Moment war, in dem die Über-
wachung begann, unter die
Haut zu gehen. […] Und ich
denke, der große Prozess, der
sich derzeit in der Welt abspielt,
ist das Hacken von Menschen –

die Fähigkeit, Menschen zu
hacken, zu verstehen, was in
ihrem tiefsten Inneren vorgeht,
was sie ausmacht, was sie an-
treibt. Und dafür sind nicht die
wichtigsten Daten, […] wen sie
treffen und was sie kaufen. Es
ist das, was in ihrem Körper
vorgeht.“ Harari weiter: „Ein
System, das uns besser versteht
als wir uns selbst, kann unsere
Gefühle und Entscheidungen
vorhersagen, kann unsere Ge-
fühle und Entscheidungen mani-
pulieren und kann schließlich
Entscheidungen für uns treffen.“
[1]

„Einige Regierungen und Unternehmen sind zum ersten Mal in der Geschichte in der
Lage, systematisch Menschen zu hacken. Es wird viel über das Hacken von Computern,

Smartphones und Bankkonten gesprochen, aber DAS Ding unserer Zeit ist die Fähigkeit,
Menschen zu hacken. […] Menschen sind jetzt hackbare Tiere. Weißt du, die ganze Idee,
die Menschen haben, weißt du, dass sie diese Seele oder Geist haben und ihren freien
Willen, und niemand weiß, was in mir vorgeht. Also was immer ich wähle, sei es bei den

Wahlen oder im Supermarkt – das ist mein freier Wille. Das ist vorbei!“
Yuval Noah Harari, Historiker in einem Interview im Jahr 2020

Technologien bereits in Umsetzung
sap./wic. Was uns der
„futuristische“ Militärhistori-
ker Harari sagt, ist keine Fikti-
on. Weltweit arbeiten viele Un-
ternehmen an Technologien,
um Sensoren unter die Haut zu
implantieren. Einige Technolo-
gien sind bereits ausgereift und
auf dem Markt erhältlich. Da-
mit sollen unter anderem
Krankheiten geheilt, die Fähig-
keiten des Menschen erweitert

oder einfach nur das Leben be-
quemer gestaltet werden. Die
Bandbreite ist groß. So bietet
z.B. das britisch-polnische
Unternehmen Walletmor seit
letztem Jahr implantierbare
Zahlungschips an. Erste Men-
schen verwenden bereits win-
zige Mikrochip-Implantate, um
ihr Fahrrad zu entsichern, als
Schlüsselersatz fürs Eigenheim
oder um das Büro zu betreten.

Cochlea-Implantate stellen die
Hörfähigkeit wieder her. Diabe-
tiker tragen Sensoren zur Mes-
sung des Blutzuckerspiegels in
der Unterhaut.
All dies, um uns den Alltag zu
erleichtern, um uns zu helfen,
nicht mehr selbstständig den-
ken zu „müssen“ und keine
gesundheitsnotwendigen Ver-
haltensänderungen vornehmen
zu müssen? [2]

Gedankensteuerung durch Gehirn-Computer-Schnittstellen
Synchron, ein New Yorker Start-
up-Unternehmen, hat bereits von
der FDA** die Genehmigung
erhalten, das implantierbare
Gehirngerät mit dem Namen
„Stentrode“ in einer  sogenann-
ten frühen Machbarkeitsstudie

vem. Mehrere Big-Tech-Firmen,
darunter Facebook und Micro-
soft, und Technologie-Investo-
ren wie Elon Musk finanzieren
Projekte, die den Einsatz von
Gehirn-Computer-Schnittstellen
(BCI*-Geräte) entwickeln. BCI-
Geräte vernetzen das Gehirn mit
dem Computer oder digitalen

Plattformen, z.B. Clouds. Auch
US-Regierungsbehörden unter-
suchen die Anwendungen der
Technologie, um Supersoldaten
zu schaffen, die telepathisch mit-
einander kommunizieren oder
Schwärme von Drohnen durch
Gedanken steuern können.

INTRO
Meine Mutter leidet an
Demenz. Wenn es eine Tech-
nologie gäbe, die helfen
könnte – ich wäre begeistert.
Aber – habe ich das wirklich
zu Ende gedacht?
Bei meiner Recherche bin
ich auf Aussagen eines hoch-
rangigen Wissenschaftlers
gestoßen, der mit dieser
Technologie eine Zukunft
konstruiert, die zur totalen
Überwachung führt.
Es handelt sich hierbei um
den israelischen Militär-
Historiker Yuval Noah
Harari. Er ist Autor und Pro-
fessor für Geschichte in
Jerusalem. Von Persönlich-
keiten wie Barack Obama,
Angela Merkel, Emmanuel
Macron und Sebastian Kurz
wird er mit seinen technokra-
tisch-transhumanistischen
Ideologien als Inspirations-
quelle und Berater herangezo-
gen. Auch Klaus Schwab, der
Gründer des Weltwirtschafts-
forums (WEF) und Autor des
Buches „Covid-19: The Great
Reset“, bezeichnet Harari als
brillanten Zukunftsforscher.
Wie brillant oder riskant
seine Zukunftsvisionen sind,
wird in dieser S&G-Aus-
gabe betrachtet.
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lz/wic/ts. Im Januar 2023 traf sich
die globale Elite aus Politik und
Wirtschaft in Davos zum jährlich
stattfindenden Weltwirtschafts-
forum (WEF). Das Forum finan-
ziert sich hauptsächlich durch
seine 1.000 Mitgliedsunterneh-
men – typischerweise globale
Unternehmen mit einem Umsatz
von mehr als fünf Milliarden US-
Dollar. Im Vorfeld sprach der
WEF-Gründer, Klaus Schwab,
von einer multiplen  Krise, die die
Entscheider überfordere. Deutet
Klaus Schwab mit dieser Aussa-
ge an, dass die „Entscheider“,
also die Regierungen der Länder,
mit den kommenden Krisen nicht
mehr alleine fertig würden? In
Klaus Schwabs Buch „Die Zu-
kunft der Vierten Industriellen Re-

volution“ von 2018 schreibt die
Rechtsanwältin Anne-Marie
Allgrove den Sonderbeitrag
„Ein Regelwerk auf der Grund-
lage der Menschenrechte“, der
aufmerken lässt: „Technologien
eröffnen den Menschen heute
ungeheure Möglichkeiten, doch
wir müssen unser Augenmerk
auch weiterhin darauf richten,
welche Auswirkungen Technolo-
gien auf Menschen, ihren Alltag
und die Wahrnehmung ihrer Men-
schenrechte haben. Dies ist je-
doch nicht mehr ausschließlich
Staaten und internationalen Orga-
nisationen vorbehalten. Der
private Sektor muss hier eine Füh-
rungsrolle übernehmen.“ Noch-
mals im Klartext: Nicht Regie-
rungen oder Gesetzgeber, son-

dern private Organisationen sol-
len laut WEF und Klaus Schwab
künftig entscheiden, welche Stan-
dards und Regelungen für moder-
ne Technologien, die ein hohes
Missbrauchspotenzial haben, gel-
ten sollen. Wie kann es sein, dass
ausgerechnet private Konzerne,
die ja vor allen anderen von neu-
en Technologien profitieren, die
Führungsrolle übernehmen sollen
bei der Entwicklung und Einhal-
tung der Menschenrechte? Ist es
da nicht ratsam, dem WEF gründ-
lich auf die Finger zu schauen,
damit die angekündigte Vierte
Industrielle Revolution nicht zu
einer Totalentmündigung von
Bevölkerung und Staat wird? [6]

vem. Mit dem Thema, warum
wir Menschen immer weiter mit
der Technologie verschmelzen
und was den Menschen erwartet,
wenn er an das Internet der Din-
ge angeschlossen wird, beschäf-
tigt sich der Biotechnologe
Markus Schmidt. Er arbeitet mit
weiteren Wissenschaftlern an
dem internationalen Forschungs-
projekt „Future Body“. Im Inter-
view mit der Berliner Zeitung
äußerte sich der Wissenschaftler
dazu wie folgt: „Die Neurotech-
nologie umfasst verschiedene
Technologien und Prozesse, die
unmittelbar mit unserem Nerven-
system interagieren, etwa über
Gehirn-Computer-Schnittstellen.
Dazu gehört etwa das „Internet
of Living Things“, mit dem das
Gehirn mit dem Netz verbunden
werden soll, oder Implantate im
Körper, durch die man neue

Sinne erhalten soll. […] Im Mo-
ment geht es bei der Neurotech-
nologie zwar noch um Technolo-
gien für Kranke oder Menschen
mit Behinderungen. Doch die
Optimierung geht immer weiter
und bald werden diese Technolo-
gien wohl auch gesunde Men-
schen nutzen. […] Man muss bei
diesem Trend natürlich nicht mit-
machen, aber das wird immer
schwieriger. […] Ohne Gehirn-
chip wird man zum Menschen
zweiter Klasse, obwohl man ge-
sund ist. Wir fragen uns: Wird
ein normaler Mensch in Zukunft
den Status haben, den heute ein
Mensch mit Behinderung hat?
Andererseits könnte es auch ei-
nen Selektionsvorteil für diejeni-
gen geben, die keinen Gehirn-
chip haben. Vielleicht, weil sie
dann nicht anfällig sind für
Cyberangriffe.“ [5]
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Schlusspunkt ●
Lassen wir uns nicht von den
Argumenten der Globalstra-
tegen blenden und schauen
auch auf die Kehrseite der
Medaille, den der technolo-
gische Fortschritt mit sich
bringt. Denn unsere mensch-
liche Existenz geht weit über
unser rationales Dasein hin-
aus. Wir sind Geistwesen mit
unglaublichen, intuitiven
Fähigkeiten – einzigartige
Geschöpfe, die ein Recht
auf freie Entfaltung ihrer Per-
sönlichkeit und Individualität
haben! Was wir sagen, fühlen,
denken und handeln, hat eine
unmittelbare Auswirkung auf
unser Umfeld – keine künst-
liche Intelligenz kann diese
Realität ersetzen. Machen wir
uns daher bewusst: Jeder ein-
zelne Mensch bestimmt auch
mit seinem Konsumverhalten,
wie weit diese Technologie
unser Leben bestimmen wird.

 Quellen: [3] ww.kla.tv/23931 | https://siliconangle.com/2020/01/06/nextmind-shows-off-brain-computer-interface-ces/ |
www.darpa.mil/program/next-generation-nonsurgical-neurotechnology | www.heise.de/news/Cyberpunk-Revisited-Warnung-vor-

unkontrollierten-Hirn-Computer-Schnittstellen-6315132.html [4] ww.kla.tv/22963 [5] www.berliner-zeitung.de/gesundheit-
oekologie/biotechnologe-ohne-gehirnchip-wird-man-ein-mensch-zweiter-klasse-sein-li.171279?pid=true |

www.biofaction.com/futurebody/ [6] www.kla.tv/24829 | www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/davos-2023-big-
shots-aus-der-wirtschaft-sind-rar-beim-weltwirtschaftsforum-in-den-alpen-a-170dc982-41b6-4033-aba2-fa8a63d18537
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„Niemand beging einen größeren Fehler als jener,
 der nichts tat, weil er nur wenig tun konnte.“

Edmund Burke, irisch-brit. Schriftsteller und Politiker (1729-1797)

Potenzial der Totalüberwachung

„Wer wesentliche Freiheit aufgeben kann,
um eine einstweilige Sicherheit zu erlangen,

verdient weder Freiheit noch Sicherheit.“
nach Benjamin Franklin, US-amerik. Staatsmann (1706-1790)

an menschlichen Patienten zu
testen. Stentrode wird in eine
Vene in dem Teil des Endge-
hirns platziert, welcher alle mit
der Bewegung verbundenen
Signale erzeugt. Das Gerät soll
Patienten, die an Lähmungen
leiden, ermöglichen, digitale
Geräte drahtlos durch Gedan-
ken zu steuern.

So werden unter dem menschen-
freundlichen Argument der Hei-
lung von Krankheiten potentiell
menschenverachtende Macht-
instrumente zur Überwachung
und Kontrolle entwickelt. [3]

*engl. Brain-Computer-Interface
**Lebensmittel- und Arzneimittel-

behörde der Vereinigten Staaten

sap. Speichert eine Gehirn-Com-
puter-Schnittstelle Ihre Gedan-
ken, Gefühle und Erinnerungen
in einer Cloud, könnten Unter-
nehmen oder andere autorisierte
Personen Zugang zu Ihren in-
timsten und privatesten Informa-
tionen erhalten! Was wäre, wenn
diese Technologie mit einem So-
zialkreditsystem verbunden wird,

wie es bereits in China Realität
ist? Viele Staaten sympathisieren
mit dem Sozialkreditsystem in
China sowie einer einheitlichen
digitalen Identität. Tugendhaftes
Verhalten bringt Punkte und
kann gegen Belohnungen einge-
tauscht werden. In China wird
auch Fehlverhalten entsprechend
sanktioniert. [4]

Private Konzerne in Führungsrolle?
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