
Wenn Sie sich Sorgen über die Fähigkeit der Regierung machen, die Überwachung von 
Bürgern durchzuführen, die sich an politischen Versammlungen und Protesten oder auch nur 
persönlichen Aktivitäten beteiligen, dann sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass sich die
technologischen Möglichkeiten der staatlichen Überwachung exponentiell ausweiten werden.

Das Forschungslabor der US-Luftwaffe (ja, es verfügt über ein eigenes Labor) hat vor kurzem
einen Vertrag unterzeichnet, um neue Software einer Firma namens SignalFrame zu testen, 
die in Washington DC im Bereich der drahtlosen Technologie tätig ist. Die neue Software des 
Unternehmens ist in der Lage, auf Smartphones zuzugreifen und von Ihrem Telefon aus auf 
jedes andere drahtlose oder Bluetooth-Gerät in der näheren Umgebung zuzugreifen. Um aus 
dem Artikel zu zitieren, der heute im Wall St. Journal erschien, wird das Smartphone "als ein 
Fenster zur Nutzung von Hunderten von Millionen von Computern, Routern, Fitnesstrainern,
modernen Autos und anderen vernetzten Geräten verwendet, die zusammen als das 'Internet 
der Dinge' bekannt sind".

Ihr Smartphone wird in der Tat zu einem Abhörgerät der Regierung, das alle in der Nähe 
befindlichen drahtlosen oder Bluetooth-Geräte oder alles, was eine MAC-Adresse hat, 
erkennt und darauf zugreift. Wie 'nah' in der Nähe ist, wird weder von der Firma noch von 
der Luftwaffe verraten, die sich beide weigerten, die Geschichte im Wall St. Journal zu 
kommentieren. Aber mit der Erweiterung der 5G-Funkverbindung sollte man annehmen, 
dass es mehr als nur ein paar Schritte von Ihrem Smartphone entfernt ist.

Man kann sich einige beängstigende Szenarien mit dieser Fähigkeit in den Händen von 
Schnüfflern der Regierung vorstellen:

Die Regierung würde nicht nur Ihren geografischen Standort über das GPS-Signal Ihres 
Mobiltelefons kennen. Sie wüsste auch, was Sie tun. Und mit wem.

Eine politische Versammlung würde es ihnen ermöglichen, alle Besitzer anderer Mobiltelefone
in der Nähe einer Demonstration oder eines Protests zu sehen. Wie viele versammeln sich an 
einer bestimmten Strasse oder an einem bestimmten Ort. Die Richtung, in die sie gehen 
könnten. Oder ob in einem Saal oder Raum eine Organisationsversammlung stattfindet und 
wer (auch mit einem Mobiltelefon) daran teilnehmen könnte.

Wenn Sie auf einer kurvenreichen Küsten- oder Bergstraße fahren, würde es die 
verschiedenen elektronischen Systeme Ihres Autos kennen und könnte möglicherweise darauf 
zugreifen, um sie auszuschalten. Es könnte auf die Platine Ihres Autos zugreifen, die Ihre 
Servolenkung steuert, wenn Sie auf kurvenreichen Straßen unterwegs sind. Oder es könnte 
einfach das elektrische System Ihres Autos abschalten und alle Ihre Türen ferngesteuert 
verriegeln. Die Polizei muss sich bis zur Festnahme nicht mehr an Verfolgungsjagden auf der 
Autobahn beteiligen.

Die neue Technik würde es der Regierung ermöglichen, auf die Daten auf Ihrem Fitbit-Gerät 
zuzugreifen, während Sie joggen. Oder schlimmer noch, sie könnte sogar das Signal Ihres 
Herzschrittmachers stören.

Die Technologie könnte dazu verwendet werden, auf Ihr Smartphone zuzugreifen und von 
dort aus Ihr Alexa-Gerät zu Hause einzuschalten, um Gespräche mitzuhören und 



aufzuzeichnen, ohne dass Sie es je erfahren. Oder um Ihre Zoom-Konferenz auf Ihrem 
Laptop mitzuhören. Oder vielleicht noch schlimmer, um die Sicherheitsfunktionen Ihres 
Heim-Ofengeräts abzuschalten oder zu umgehen. Oder um Ihr Sicherheitssystem zu Hause 
abzuschalten.

Und mit drahtlosem 5G-Breitband könnte die Verfolgung weit über die Reichweite eines 
Bluetooth-Geräts hinausgehen. Fügen Sie die drahtlose 5G-Breitbandverbindung zur 
Technologie von SignalFrame hinzu und verbinden Sie dies mit den Möglichkeiten des 
maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, und Sie erhalten eine sofortige 
Verarbeitung einer riesigen Datenmenge über jede Zielperson oder -sammlung!

Dieses Problem der staatlichen Überwachung der Aktivitäten freier Bürger ist nicht neu. Es 
hat nach dem 11. September mit dem Patriot Act und der Erfassung von Telefondaten durch 
den Heimatschutz und andere Regierungsbehörden einen gewaltigen Sprung nach vorn 
gemacht. Es hätte eigentlich eingestellt werden sollen. Hat es aber nicht. Die Schnüffler haben 
weiterhin Kongressresolutionen und Gerichtsentscheidungen über das Eindringen in die 
Privatsphäre der Bürger ignoriert. Die jüngsten Labortests der Luftwaffe sind wahrscheinlich
nur die jüngste Enthüllung auf der "Spitze des Eisbergs". Und wenn die Luftwaffe dies tut, 
dann seien Sie versichert, dass dies auch die Armee, die Marine, die NSA, die CIA, das FBI 
und alle anderen Schnüffler der Regierung tun.

Sicherlich würde diese Art von Technologie nicht nur von der US-Regierung eingesetzt 
werden. Wenn die USA sie haben, können Sie darauf wetten, dass andere Regierungen es auch
tun - insbesondere China, Russland, Israel und wahrscheinlich auch einige der Europäer.

Anders als 2001 hebt die Technologie von SignalFrame im Jahr 2020 die staatliche 
Überwachung auf ein neues Niveau - aufgrund der Allgegenwart von Smartphones, Geräten 
für das Internet der Dinge (IOT), digitalen schaltungsabhängigen Autos und all den vielen 
Haushaltsgeräten, die heute über drahtlose MAC-Zugangsadressen verfügen. Und jetzt haben
wir im Gegensatz zu etwa 2001 und der Verabschiedung des Patriot Act (und seiner 
Fortsetzung in der jährlichen NDAA-Gesetzgebung) überall KI, maschinelles Lernen, 
neuronale Netze und massive staatliche Datenverarbeitungsleistung.

Kurz gesagt, die Technologie wird zu einem wachsenden Werkzeug und einer wachsenden 
Macht in den Händen der Regierungen, mit der sie demokratische und verfassungsmäßige 
Rechte vereiteln und diejenigen aufspüren und festnehmen können, die gegen diese 
Regierungen protestieren und sich ihnen widersetzen.

Das kommende Jahrzehnt wird in den USA nicht nur wirtschaftlich immer schwieriger und 
politisch instabiler werden, sondern es wird sich auch als eine Periode erweisen, in der die 
Technologie die grundlegenden Bürgerrechte sowie die Grundlagen der Demokratie selbst 
zunehmend bedroht. 
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