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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
In blumigen Worten wird
allerorts für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und für 5G als deren
wichtige Grundlage geworben. Super, oder? Würde
man die Menschen jedoch
fragen: „Wer möchte gern
eine globale Totalüberwachung und eine Versklavung der Menschheit
unter intelligente Maschinen in den Händen anonymer Eliten?“ „Auf keinen Fall wollen wir das!!“
tönt der große Chor. Wie
bringt man die Menschen
dennoch dazu, all die
Maßnahmen, die dazu nötig sind, freiwillig zu akzeptieren und sogar zu
unterstützen? Ganz einfach: Lesen Sie in dieser
Ausgabe, wie im Windschatten von Corona die
Voraussetzungen für eine Totalüberwachung und
die Wege für eine „Neue
Normalität“ geebnet werden sollen. SEHEN Sie
SELBST.
Die Redaktion (ag./mv.)
Quellen:
[1]
www.youtube.com/watch?v=rma9Hg
4GUbk |
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/nscai |
https://epic.org/foia/epic-v-aicommission/EPIC-19-09-11-NSCAIFOIA-20200331-3rd-Production-pt9.pdf
[2]
http://kilezmore.de/modules/cms/start.ph
p?start_id=83&seite=sic-09 |
www.youtube.com/watch?v=awq7ny8x
A1k [3] https://dannywenk.de/technotyrannei/

Fortschritt!

Daten sind das neue Öl

lnc. Die Beherrschung des globalen Ölmarktes war für die
USA und ihre westlichen Verbündeten im 20. Jahrhundert
der Garant für den Ausbau ihrer
Vormachtstellung. Im 21. Jahrhundert sind jedoch Daten und
Informationen DAS neue Öl.
Sie bieten Großkonzernen und
Regierungen ein großes Potential zum Ausbau der Macht. Interessant ist alles, wo Daten
anfallen. Daher ist weltweit ein
Wettlauf um die Daten zu erkennen. Alles soll digitalisiert
werden: Digitales Bezahlen löst
Bargeld ab. Onlinehandel wird
verstärkt durch Schwächung des
Junge: „Du Pa, wozu brauchen wir die viielen Antennen überall?“ Einzelhandels. Die Medizin
Vater: „Die brauchen wir für Roboterbienchen, wenn die echten
wird transformiert durch TeleBienen wegen den viielen Antennen tot sind.“
medizin, elektronische Patientenakte und Gesundheits-Apps.
Wie Militär und Geheimorganisationen
Der Haken an der ganzen Sadie totale Überwachung vorantreiben
che für das Volk: Im Austausch
mv. Der chinesische Staatsprä- Sein Vize Mark O. Work war für Bequemlichkeit und Stabisident Xi Jinping gab im Jahr ein ranghoher Militärexperte im lität opfert der Bürger Stück für
2017 bekannt, China würde die US-Verteidigungsministerium. Stück seine Souveränität, bis es
USA in Sachen Künstlicher In- Auch Großkonzerne wie Micro- kein Zurück mehr gibt. [2]
telligenz 2025 einholen und soft, Amazon, der Waffenher[D]ata ist das neue Öl.
2030 die Welt anführen. Dar- steller Lockheed Martin, die
aufhin wurde 2018 in den USA US-Armee sowie die Open So- Und China wird gerade
mit Daten überflutet. Und
die Nationale Sicherheitskom- ciety Foundation von George
es hat nicht die gleichen
mission zur Künstlichen Intelli- Soros und der ehemalige Chef
Beschränkungen wie wir,
genz (NSCAI*) gegründet. In der US-Geheimdienste Michael
einem veröffentlichten Doku- Dempsey sind im NSCAI ver- wenn es darum geht, sie
ment** zur chinesischen Tech- treten. Eine Mischung aus Ge- zu sammeln und zu nutzen,
nologielandschaft, wird der heimdiensten, Militär (Penta- weil es zwischen unseren
Auftrag des NSCAI wie folgt gon) und Tech-Industrie (Silicon
Ländern Unterschiede in
beschrieben: Wege zu entwi- Valley), arbeitet daran, dass die
der Privatsphäre gibt. Die
ckeln, wie die US-Regierung USA genauso wie andere Groß- Vorstellung, dass sie über
zusammen mit privaten Unter- mächte ein Orwellscher***
den größten beschrifteten
nehmen den technologischen Überwachungsstaat werden. [1]
Datensatz der Welt verfüVorsprung bei KI, Maschinengen, wird für sie eine
lernen und verwandten Techno- *National Security Commission On
große Stärke sein. [3]
Artificial
Intelligence
logien gegen China verteidigen
**Chinese Tech Landscape Overview
Chris Darby, NSCAI-Mitkann. Der Vorsitzende des ***George Orwell beschrieb in seinem
glied, Vorstandsvorsitzender
NSCAI, Eric Schmidt, ist ein
Roman „1984“ einen Überwavon „In-Q-Tel“
chungsstaat
ehemaliger Google-Manager.
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Datenschutz und gut funktionierende
Infrastruktur sind Hindernis für KI
ag. Künstliche Intelligenz (KI)
auf Basis von 5G ist in unserer
Zeit der Schlüssel für die globale Vorherrschaft. Die USA, lange technologisch und militärisch führend, sehen China auf
der Überholspur. Das US-Gremium für Künstliche Intelligenz NSCAI listete im Mai
2019 auf, welche strukturellen
Vorteile es China ermöglichen,
so rapide voranzuschreiten. Als
hinderlich für die USA und den
Westen erweisen sich die Datenschutzregeln sowie eine bisher
gut genug funktionierende analoge Infrastruktur durch flächendeckende Versorgung mit
Bargeld, Bankfilialen, Ärzten,
Krankenhäusern, Lehrern, einem
funktionierenden Individualund öffentlichen Verkehr etc.
Hingegen erlaubt ein mangeln-

Corona als Vorwand für Ausbau der Kontrolle

der Schutz der Privatsphäre
Chinas Regierung den Technologiekonzernen riesige Aufträge zur Massenüberwachung zu
vergeben. Ärztemangel fördere
Ferndiagnosen und Behandlungen mit KI-Unterstützung.
Verstopfte Städte machen die
Entwicklung von selbstfahrenden Mietautoflotten als Ersatz
für individuellen Autobesitz
dringlicher. Bezahl-Apps ersetzen Bargeld usw. Wenn man
um diese Hintergründe weiß,
wird man verstehen, warum im
Eiltempo und unter stets wohlklingenden Argumenten all die
Hindernisse für Big Data* und
KI und somit auch für 5G beseitigt werden sollen. [4]

pkr. Ist es vorstellbar, dass die
Corona-Pandemie als Sprungbrett genutzt wird, um Entwicklungen voranzutreiben, die unter normalen Umständen nur
langsam umsetzbar wären?
Bargeldlose Bezahlverfahren,
Online-Handel, virtuelle Konferenzen, Digitalisierung des
Bildungswesens, Home Office
und digitale Gesundheitsdaten
werden immer beliebter. Corona scheint die perfekte Wunderwaffe für „zufällig“ all das, was
den erklärten Zielen von NSCAI & Co. dient, zu sein. Ein
Artikel des Wirtschaftsmaga-

EU-Repression gegen
5G-Kritiker geplant

zins Forbes fasst es so zusammen: „Regierungen und Städte
nutzen [...] Sensoren und Daten, um die Kontakte von mit
dem Corona-Virus Infizierten
nachzuverfolgen. Gleichzeitig
helfen Smart Cities* bei den
Anstrengungen festzustellen,
ob die Regeln zur sozialen Distanz eingehalten werden. Neben einer globalen Gesundheitskrise ist der Coronavirus
letztlich ein Experiment geworden, wie man Menschen in
großem Maßstab überwachen
und kontrollieren kann.“ [5]
*intelligente Städte

Schlusspunkt ●

Unter dem ewigen „Fortag. 5G ist eine wichtige Basis
schritts“-Mantra wird
für den Ausbau des Internets
alles scheinbar immer
*Big Data: Datenmassen, Sammelbe- der Dinge und der Künstlichen
besser. So können wir
griff für digitale Technologien
Intelligenz. Kritiker stellen eine
dank „Fortschritt“ sogar
Gefährdung für den Ausbau
Roboter patroullieren in Singapur
dar. Nur so ist erklärlich, war- Roboterbienchen bauen.
mv. In Singapur boomt wegen Einkäufe aus Supermärkten zum
Die echten sind leider
um der Rat der Europäischen
der Corona-Krise der Einsatz Kunden nach Hause, und RoUnion 5G-Kritiker, wie Ärzte, „fortschrittlich“ bedroht.
von KI. Zum Beispiel mit Ro- boter rollen über Bürgersteige
Wissenschaftler und Aktivis- Ist es tatsächlich erstreboterhunden auf öffentlichen und fordern zum Daheimbleiten, als „Gesundheitsgefahr“ benswert, in einem kalten
Plätzen: Erspäht der Roboter- ben auf. Neue Techniken, die in
bezeichnet, die mit allen Mit- Techniknetzwerk von anohund Parkbesucher, die zu eng normalen Zeiten kaum akzepteln der Strafverfolgungsbehör- nym agierenden Playern
zusammenstehen, läuft er auf tiert würden, bekämen nun ihre
den bekämpft werden sollen. zu enden, wo doch ein
sie zu und erinnert an die Re- große Chance, sagt Martin Ford,
Im Papier „Shaping Europe's
wahres Wundernetzwerk
geln. In einem Krankenhaus Autor des Buches „Rise of the
digital future“ vom 9. Juni 2020
des Lebens mit himmelbringt ein Roboter einem Be- Robots“*. [6]
fordert der Rat, unter Punkt 36, hoch überlegenen echten
atmungspatienten Medikamente
die Justiz solle gegen die VerBienen existiert. Statt
und fragt nach dem Wohlbe- *zu Deutsch: „Auferscheinen der Robreitung von „Falschinformatifinden. Roboter transportieren boter“
onen“ über 5G-Netze vorge- „fortschrittlich“ das unnachahmliche Netzwerk
„Wenn Staatsorgane ‚Sicherheit‘ sagen,
hen, insbesondere im Hinblick
des Lebens zu zerstören
auf Behauptungen, dass dieses
meinen sie nur scheinbar die Bürger, in Wahrheit
Netz eine Gesundheitsbedro- und durch plumpe Techsichern sie dieses Spiel: Innovation, Marktaufteilung,
nik zu ersetzen, sollte sich
hung darstellt oder dass es mit
Monopole, und verhalten sich, als könne es nie mehr
jeder Mensch fragen:
COVID-19 in Verbindung
ein anderes Spiel geben.“
steht.
Angesichts
einer
unter
Wo
gebe ich, im Tausch
– Dietmar Dath, deutscher Publizist und Journalist
Strafandrohung unterbunde- für Annehmlichkeiten
Quellen: [4] https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/nscai nen öffentlichen Diskussion
oder aus Angst, dem zer[5] https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/nscai/ von Gesundheitsgefährdung
störerischen Techniknetz
[6] www.tagesschau.de/ausland/roboter-corona-101.html |
https://en.wikipedia.org/wiki/Rise_of_the_Robots_(book) durch 5G, sind die lauteren
Macht?
www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid-19-robot-dog-bishan-ang-mo-kiopark-safe-distance-nparks-12716124 [7] www.zeitpunkt.ch/index.php/eu-repressiongegen-5g-kritiker

Absichten der Verfasser massiv zu hinterfragen. [7]

Die Red. (ag./ mv.)
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