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Wir werden hier über Palantir_Technologies in Silicon_Valley sprechen, 
einem amerikanischen Anbieter von Software und Dienstleistungen, der sich 
auf die Analyse großer Datenmengen (Big Data) spezialisiert hat. Das Silicon 
Valley [ˌsɪlɪkn̩ ˈvæli] (engl. für ‚Silicium-Tal‘) ist einer der bedeutendsten 
Standorte der IT- und Hightech-Industrie weltweit. „Palantir Technologies“ ist 
sehr stark in das Militär, in die Industrie und in die Geheimdienstgemeinschaft 
involviert, wobei das Unternehmen für diese Software-Lösungen bereitstellt. 
 
Woher stammen diese Massendaten und wozu sollen sie dienen? 
 
Der aus dem englischen Sprachraum stammende Begriff „Big Data“ [ˈbɪɡ 
ˈdeɪtə] (von englisch big ‚groß‘ und data ‚Daten‘) bezeichnet Daten-Mengen, 
welche beispielsweise zu groß, zu komplex, zu schnelllebig oder zu schwach 
strukturiert sind, um sie mit manuellen und herkömmlichen Methoden der 
Datenverarbeitung auszuwerten. Im deutschsprachigen Raum ist der 
traditionellere Begriff „Massendaten“ gebräuchlich. 
 
„Big Data“ wird häufig als Sammelbegriff für digitale Technologien 
verwendet, die in technischer Hinsicht für eine neue Ära digitaler 
Kommunikation und Verarbeitung und in sozialer Hinsicht für einen 
gesellschaftlichen Umbruch verantwortlich gemacht werden. 
 
Die gesammelten Daten können dabei aus verschiedensten Quellen 
stammen (Auswahl): 
 
• Aufzeichnungen verschiedenster Überwachungssysteme.[7] 
• Die Nutzung von Kunden- oder Bank- bzw. Bezahlkarten (Giro („EC“)-, 
Kreditkarten), 
• Jegliche elektronische Kommunikation, dabei auch die persönlich 
geprägte, individuell unterschiedliche Art und Weise der Benutzung  z.B. 
eines Smartphones (sowohl manuelle wie geografische 
Bewegungsmuster),[8] 
• Geschäftliche bzw. private Nutzung elektronischer Geräte oder 
Systeme wie „Fitness“- bzw. „Gesundheitsarmbänder“ bzw. „Wearables“ wie 
„Activity Tracker“ oder „Smartwatches“, „Ambient Assisted 
Living“ („umgebungsunterstütztes Leben“) oder globaler Navigationssysteme 



wie „GPS“, Smartphones, Computer usw., 
• Die Nutzung von Social-Media-Informationen und -Interaktionen, 
• Kraftfahrzeuge (insbesondere im Kontext „Vernetztes Auto“), 
• Vernetzte Technik in Häusern („Smart Homes“, „Smart Meter“), 
• Von Behörden und Unternehmen erhobene und gesammelte Daten. 
 
„Big Data“ umfasst auch Bereiche, die als „intim“ bzw. „privat“ gelten: Der 
Wunsch der Industrie und bestimmter Behörden, möglichst freien 
Zugriff auf diese Daten zu erhalten, sie besser analysieren zu können 
und die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, gerät dabei unweigerlich 
in Konflikt mit geschützten Persönlichkeitsrechten der Einzelnen. 
 
Die Erhebung und Verwertung der Datenmengen dient dabei im Allgemeinen: 
 
• Der Umsetzung von Unternehmenszielen 
• Zur „staatlichen Sicherheit“ 
 
Bisher haben vor allem große Branchen, Unternehmen und 
Anwendungsbereiche der Wirtschaft, Marktforschung, Vertriebs- und 
Servicesteuerung, Medizin, Verwaltung und Nachrichtendienste die 
entsprechenden digitalen Methoden für sich genutzt: Die erfassten Daten 
sollen weiterentwickelt und nutzbringend eingesetzt werden. 
 
Mengen von Massendaten wachsen typischerweise exponentiell.  
Berechnungen aus dem Jahr 2011 zufolge verdoppelt sich das weltweite 
erzeugte Datenvolumen alle 2 Jahre.[11] Diese Entwicklung wird vor allem 
getrieben durch die zunehmende maschinelle Erzeugung von Daten z. B. 
über Protokolle von Telekommunikationsverbindungen (Call Detail Record, 
CDR) und Webzugriffen (Logdateien), automatische Erfassungen von RFID-
Lesern, Kameras, Mikrofonen und sonstigen Sensoren. 
 

Big Data fallen auch in der Finanzindustrie an (Finanztransaktionen, 
Börsendaten) sowie im Energiesektor (Verbrauchsdaten) und im 
Gesundheitswesen (Abrechnungsdaten der Krankenkassen). 
 

In der Wissenschaft fallen ebenfalls große Datenmengen an, z. B. in der 
Geologie, Genetik, Klimaforschung und Kernphysik. Der IT-Branchenverband 
„Bitkom“ hat Big Data als einen Trend im Jahr 2012 bezeichnet[12]. Bei 
großen Datenkomplexen verbietet sich der unwirtschaftliche Aufwand für ein 
Speichern auf Vorrat. Dann werden lediglich Metadaten gespeichert oder das 
Auswerten setzt mitlaufend oder höchstens gering zeitversetzt mit dem 
Entstehen der Daten auf. 
 
Zugang zu einem entsprechenden Datenvolumen haben die entsprechenden 
Konzerne, etwa Suchmaschinen, und bestimmte staatliche Institutionen, 



etwa Geheimdienste. 
 
Big Data bezeichnet primär die Verarbeitung von großen, komplexen und sich 
schnell ändernden Datenmengen. Als Buzzword wird der Begriff in den 
Massenmedien aber auch verwendet für 
 
• Die zunehmende ÜBERWACHUNG der Menschen durch 
Geheimdienste auch in westlichen Staaten bspw. durch 
Vorratsdatenspeicherung 

• Die Verletzung von Persönlichkeitsrechten von Kunden durch 
Unternehmen 

• Die zunehmende Intransparenz der Datenspeicherung durch 
Delokalisierung (Cloud Computing) 
• Den Wunsch der Industrie aus den vorhandenen Daten einen 
Wettbewerbsvorteil erlangen zu können 

• Die Automatisierung von Produktionsprozessen (Industrie 4.0, Internet 
der Dinge) 
• Die intransparente Automatisierung von Entscheidungsprozessen in 
Software[14][15] 
• Den Einsatz neuer Technologien statt Standardsoftware (insbesondere 
in Unternehmen mit einer konservativen IT oft durch Verwendung von 
Software as a Service um firmeninterne IT-Einschränkungen zu umgehen) 
• Die Entwicklung von eigenen Softwarelösungen („inhouse IT“) statt des 
Einsatzes von „off-the-shelf“ Software durch Fremdunternehmen 
• Werbung, basierend auf Daten über die Internet- und Handynutzung 

• Die Organisation von Zusammenarbeit im Rahmen von People 
Analytics Projekten 

 
selbst wenn in diesem Zuge teilweise weder große noch komplexe 
Datenmengen anfallen. 
 
Der Einsatz von Big Data eröffnet für das Bildungswesen neue Möglichkeiten. 
„Die Technik kann zur Optimierung von Lernformen und Bildungsprogrammen 
genutzt werden“, heißt es allgemein. [29] Experten wie Mayer-Schönberger 
und Cukier rechnen mit einem grundlegenden Umbruch des 
Bildungssektors durch den Einsatz von Big Data. 
 
Die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff prägte 
im Zusammenhang mit der Sammlung von personenbezogenen Daten durch 
Internetkonzerne wie „Google“ und „Facebook“ den Begriff 
„Überwachungskapitalismus“ und sieht darin eine Mutation des 
Industriekapitalismus, der die private menschliche Erfahrung für frei 
verfügbares Rohmaterial für die kapitalistische Produktion und den 
Warenaustausch hält und der die Errungenschaften der Digitalen 
Revolution zur konspirativen Überwachung, Speicherung, Manipulation 



und Vorhersage menschlichen Verhaltens nutzt. Zuboff befürwortet die 
Zerschlagung der derartige Datenmonopole bildenden Konzerne und Verbote, 
um die Bildung von Datenkonzentrationen zu unterbrechen.[33] Ihr Buch „Das 
Zeitalter des Überwachungskapitalismus“ erschien 2018 in deutscher 
Sprache. Siehe dazu das deutsche 5-minütige Video vom 15.September 
2014 „Überwachungskapitalismus: Die Thesen der Shoshana Zuboff“, wobei 
Shoshana Zuboff noch ziemlich illusorische Hoffnungen hat, an diesem 
Überwachungskapitalismus noch etwas ändern zu können: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y6J6Yh8LIY0 

 
Eine entscheidende Frage ist, wem die von Privatpersonen gesammelten 
Daten gehören, wer die Verfügungshoheit über sie behält und wer ihre 
Nutzung kontrolliert. Inwieweit die europäische Datenschutz-
Grundverordnung, die ab 25. Mai 2018 anzuwenden ist, ausreicht, wird in der 
Öffentlichkeit diskutiert. 
 
Der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert warnte 
2013: „Big Data eröffnet Möglichkeiten des informationellen 
Machtmissbrauchs durch Manipulation, Diskriminierung und 
informationelle ökonomische Ausbeutung – verbunden mit der 
Verletzung der Grundrechte der Menschen.“[37][38] 
 

Dirk Helbing, Professor für Computational Social Science an der ETH Zürich, 
warnte im Januar 2018 vor möglichen Technologien subtiler Manipulation auf 
Basis von Big Data.[39] 
 

Der Technikfolgen-Abschätzer Armin Grunwald, Leiter des Institut für 
Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) in Karlsruhe, 
warnt, es habe zu keiner Zeit in der Menschheitsgeschichte „derart gute 
Bedingungen für EINE TOTALITÄRE DIKTATUR “ gegeben wie 
heute.“ [40] 
 
Ich werde gleich einen Audioclip abspielen, der uns von dem Medienportal 
BuzzFeed zur Verfügung gestellt wurde. Und William Alden liefert uns den 
Kommentar zu dem, was da der Mitgründer Alex_Karp, der zusammen mit 
Peter_Thiel „Palantir Technologies“ gegründet hat, im Jahr 2015 bei einer 
Mitarbeiterbesprechung gesagt hat, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 
war. Das war, wohl bemerkt, noch VOR der amerikanischen 
Präsidentschaftswahl. Dabei gab Alex Karp einige ziemlich verunglimpfende 
Kommentare über Donald Trump ab, der später dann zum amerikanischen 
Präsidenten wurde. 
 
Ich werde diesen Audioclip abspielen, um zu demonstrieren, wie man uns 
austrickst und sich gegeneinander ausspielt. Peter Thiel, der Mitgründer von 
„Palantir Technologies“, ist jedoch ein enger Freund und Berater von Donald 



Trump. Viele kennen Peter Thiel als Risiko-Kapitalgeber im High-Tech-
Bereich in Silicon Valley. 
 
Die Firma „Palantir Technologies“ ist ähnlich schnell gewachsen wie 
„Facebook“, „Google“ und ist ein privat geführter US-amerikanischer Anbieter 
von Software und Dienstleistungen, der sich auf die Analyse großer 
Datenmengen (Big Data) spezialisiert. Zu den ersten Kunden des 2004 
gegründeten Unternehmens gehörten Bundesbehörden der 
Nachrichtendienstgemeinschaft der Vereinigten Staaten (USIC). Seitdem hat 
Palantir seinen Kundenstamm unter staatlichen und lokalen Behörden 
vergrößert und ist außerdem für Wirtschaftsunternehmen in der Finanz- und 
Pharmabranche tätig. 
 
Der Name Palantir entspricht der Bezeichnung der „sehenden Steine“ in J. R. 
R. Tolkiens Fantasy-Saga „Herr der Ringe“, „Palantiri“. 
 
Peter Thiel konnte sich für den Start dieses Unternehmens staatliche 
Finanzierung sichern. Alex Karp hat in Philosophie promoviert und an der 
Stanford University Rechtswissenschaft studiert. Diese Universität befindet 
sich 60 km von Palo Alto, direkt im Herzen von Silicon Valley, wo das 
Unternehmen „Palentir Technologies“ seinen Hauptsitz hat. Darüber hinaus 
hat es Niederlassungen in 40 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. 
 
Presseveröffentlichungen von Anfang April 2018 zufolge hat die hessische 
Polizei die Palantir-Software Gotham zur Bekämpfung des islamistischen 
Terrorismus und der schweren und organisierten Kriminalität gekauft und 
schult ihr Personal darauf. Der Preis dieser Software wurde aus "Gründen 
des öffentlichen Sicherheitsinteresses des Landes Hessen" vom hessischen 
Innenministerium nicht genannt.[38] Weil es keine Ausschreibung gab, 
untersucht nun ein Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags die 
Vorgänge. 
 
Auch die „Deutsche Telekom“ soll an einer Zusammenarbeit mit Palantir 
interessiert (gewesen) sein. So war aus deren Umfeld zu entnehmen, dass 
sich CEO Tim Höttges 2016 mit dem Palantir-Management getroffen hat. 
Details hierzu wollte die Deutsche Telekom aber nicht veröffentlichen. 
 
Aber die Haupt-Kunden von „Palantir Technologies“ sind: 
 
• Die US-Regierung 
• Die NSA, der amerikanische Nachrichtendienst des größten 
 Auslandsgeheimdienstes der Vereinigten Staaten 
• Der Geheimdienst CIA 
 
In der Tat stellte der Investmentzweig des CIA, das Non-Profit-Unternehmen 



In-Q-Tel, das nötige Geld für Palantir bereit, was mit dem Beteiligungskapital 
von Peter Thiel zusammen das Start-Kapital bildete. 
 
Die Software-Lösungen von „Palantir Technologies“ können noch in einem 
viel größeren Ausmaß angewendet werden. Das Stichwort heißt „Sentient 
World Simulation“ (Simulation einer empfindungsfähigen Welt). Dazu schreibt  
Dirk Helbing (53), Professor für Computational Social Science an der ETH 
Zürich, der das PhD Programm „Engineering Social Technologies for a 
Responsible Digital Future“ (Schaffung sozialer Technologien für eine 
verantwortungsbewusste digitale Zukunft) an der TU Delft leitet und Mitglied 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften „Leopoldina“ und 
verschiedener Digitalisierungs-Kommissionen in Deutschland und der 
Schweiz ist, Folgendes: 
 
„Die Daten-Sammelwut von Unternehmen und Staat ist eine Gefahr für die 
Demokratie geworden. Internet-Giganten wie 'Google' und 'Facebook'  
könnten ein totalitäres Netzwerk schaffen, wie es sich George Orwell und 
Aldous Huxley nicht besser hätten ausmalen können. George Orwell’s 
dystopischer Roman 1984, im Jahr 1948 verfasst und kürzlich wieder in den 
Bestsellerlisten, war als Warnung gedacht. Doch es scheint, er wurde als 
Gebrauchsanleitung benutzt. 
 
• Google weiß, was wir denken 
• Amazon’s Kindle Reader weiß, was wir lesen 
• Youtube und die Spielkonsole im Wohnzimmer wissen, was wir sehen 
• Siri und Alexa lauschen unseren Gesprächen 
• Apple und IBM vermessen unsere Gesundheit 
• Der Roboterstaubsauger meldet die Maße unserer Wohnung 
• Der Smart TV beobachtet uns beim Fernsehen 
• Suchmaschinen, Apps, Cookies und Browser-Erweiterungen werten 
unsere Internetaktivitäten aus 
• Unser Auto ist eine Datenkrake 
• Facebook lenkt unsere Aufmerksamkeit, beeinflusst unsere Gefühle, 
Entscheidungen und Verhalten 
• Crystal Knows legt uns auf die Psycho-Couch und verrät jedem unser 
Persönlichkeitsprofil 
• Axciom verkauft Informationen über Ihre Zuckerkrankheit für ein paar 
Cent 
• Axon Global Cyber – Lieblingspartner von Homeland Security 
(Heimatschutz) – liest 64000 Social Media Plattformen mit! WhatsApp und 
Twitter sind nur zwei davon 
• Facebook speichert, welche Pornos Sie sich anschauen 
 
Das alles ist schon Realität! Im Überwachungskapitalismus werden wir selber 



zum Produkt. 
 
Unsere Geheimdienste haben nun tausendfach so viele Informationen wie 
totalitäre Staaten sie früher brauchten. Jeden Tag werden Schätzungen 
zufolge Gigabytes von Daten über jeden verarbeitet und Megabytes 
gespeichert. Das sind mehr als 1 000 000 Zahlen. Die Daten werden in 
lernfähige Algorithmen gespeist, die ein digitales Double von uns 
erzeugen, das sich ähnlich verhält wie wir. Damit kann man testen, welche 
Informationen uns zum Kauf bestimmter Produkte verleiten, zum Download 
eines Computervirus, oder zum Hass auf Flüchtlinge und andere Religionen. 
Social Bots kennen uns besser als unsere Eltern und Freunde. Algorithmen 
sorgen für Zensur und Propaganda. Telefonate können sofort in Text 
übertragen und ausgewertet werden. Mit Ihrem Stimmprofil kann die NSA 
jederzeit ermitteln, wo Sie sind. Videos können in Echtzeit manipuliert werden. 
Das Gesagte lässt sich genauso ändern wie die Mimik, und alles sieht ganz 
real aus! Mit einigen Fotos ist es sogar möglich, ungefragt einen Fake-
Pornofilm von Ihnen zu produzieren – dank Gesichtserkennungssoftware. 
 
So oder so – wir sind in einer Welt alternativer Fakten gelandet, 
gewissermaßen in einer Fake-Welt. Die Kino-Trilogie 'Die Matrix' ist nahezu 
Realität geworden. Zwischen unserer Wirklichkeit und uns wurde eine 
Projektionsfläche eingezogen, die man oft als 'Filterblase' bezeichnet: Eine 
personalisierte Informationswelt, die uns steuerbar und programmierbar 
macht – jedenfalls zum Teil. Überlädt man uns mit Informationen, ist das 
knappste Gut nicht mehr das Geld, sondern unsere Aufmerksamkeit. Wer es 
schafft, unser Interesse kurz zu erhaschen, der kann quasi unser Denken 
hacken. 
 
In seinem TED Talk erklärt Tristan Harris, wie Google & Co.jeden Tag 
Milliarden Minds kontrollieren. Doch die Methoden der Verhaltens- und 
Gesellschaftssteuerung wurden auch bei der Politik beliebt und selbst zur 
Wahlbeeinflussung genutzt. 
 
Die Vorratsdatenspeicherung wurde zwar vom Bundesverfassungsgericht 
kassiert, doch letzten Endes wieder beschlossen. Dann kamen 
Bundestrojaner und Gesichtserkennung. Inzwischen durchforstet das BKA die 
Nachrichten zahlreicher Bürgerinnen und Bürger. Die 'Süddeutsche Zeitung' 
spricht von einem 'Horrorszenario', von 'digitaler Inquisition'. Langsam aber 
sicher schwinden unsere Freiheiten, Menschenrechte und 
Mitwirkungsmöglichkeiten. Terrorismus, Klimakatastrophen und 
Cyberkriminalität machen viele gefügig. 
 
Werden selbstbestimmte Bürger bald wieder zu Untertanen? Mit der 
Einführung des Citizen Scores wäre es soweit! 
 



In China bekommt derjenige Punktabzug, wer kritische Nachrichten liest, die 
'falschen' Freunde hat, bei Rot über die Straße geht, oder die Oma nicht 
regelmäßig besucht. Der Punktestand bestimmt dabei die Job-Chancen, 
Kredit-Konditionen und Reise-Möglichkeiten. Der britische Geheimdienst geht 
sogar noch weiter: 
 
• Wird „Karma Police“ einst zur Gedankenpolizei? 
• Werden super-intelligente Systeme bald gottgleich sein und uns sagen, 
was zu tun und zu lassen ist? 
• Wo bleibt da die Menschenwürde – das wichtigste Gut der Demokratie? 
 
Es ist höchste Zeit für digitale Emanzipation, informationelle 
Selbstbestimmung und digitale Aufklärung. 
 
Die transhumanistische Ideologie, welche die Menschen zunehmend zu 
Robotern machen möchte, ist ein Irrweg. Anlasslose Massenüberwachung 
und Geheimgesetze müssen endlich korrigiert werden.“ 
(Siehe dazu auch seinen Vortrag vom 8.März 2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=qOX6rXwm36I; aber auch er denkt, dass 
man daran noch etwas ändern könnte, was allerdings – laut Bibel – nicht der 
Fall sein wird) 
 
Wir erinnern uns an die Eröffnung vom „Globalen Zentrum zur Bekämpfung 
von extremistischen Ideologien“ im November 2017 in Riad/Saudi Arabien. 
Das Herzstück dieses Zentrums ist eine Riesenwand mit Bildschirmen, die 
online in ECHTZEIT extremistische Aktivitäten aufzeigen. In diesem 
1-minütigen Video sehen wir, wie Präsident Donald Trump, seine Frau 
Melania, der saudische König Salman bin Abdulaziz al-Saud und der 
ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi ihre Hände auf eine leuchtende 
Kristallkugel legen: 
https://www.theguardian.com/global/video/2017/may/22/donald-trump-
touches-glowing-orb-to-open-anti-terrorism-centre-video). Die Kristallkugel 
stand da symbolisch für das Firmenzeichen von „Palantir Technologies“! 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 


