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Jetzt komme ich zu dem, was Alex Karp bei einer Palantir-Mitarbeiter-
Versammlung gesagt hat. Das war eine interne Aufzeichnung, die nicht für die 
Öffentlichkeit gedacht war. Sie stammt aus dem Jahr 2015. Ich will damit 
zeigen, wie Palantir einen Gründer hat, der extrem liberal ist, nämlich Alex 
Karp und einen anderen, Peter Thiel, ein enger Freund und Berater von 
Donald Trump, der scheinbar konservativ ist. Sie spielen mit uns auf beiden 
Seiten, um uns in die Mitte zu bringen. Dieser Audio-Clip geht ungefähr 6 
Minuten. Darin ist auch der Kommentar von William Alden von BuzzFeed 
eingefügt. Doch am Ende dieses Audio-Clips werde ich meinen eigenen 
Kommentar dazu abgeben. Nun zum Inhalt des Audio-Clip: 
 
Alex Karp sagt: 
 
„Ich hatte die seltene Gelegenheit, Trump zu treffen. Ich hoffe, dass das hier 
nicht aufgezeichnet wird. Denn ich halte nicht viel von ihm. Meiner Meinung 
nach ist er ein feiner Pinkel, vor dem ich allerdings keinerlei Respekt haben 
kann. Da könnte man gut und gern auch jemand Anderen als Präsidenten 
nehmen. Ich finde ihn wenig ansprechend.“ 
 
William Alden von BuzzFeed sagt: 
 
„Das waren die Worte von Alex Karp, dem Mitgründer eines super-
geheimnisvollen und mächtigen Unternehmens mit Namen 'Palantir 
Technologies', zumindest nach den Standards von Silicon Valley. Und der 
Mitgründer, Peter Thiel, ist einer der engsten Berater von Donald Trump. Er 
hat dessen Wahlkampagne immens unterstützt und hat zur besten Sendezeit 
sogar auf dem Parteitag der Republikanischen Partei eine Rede gehalten an 
jenem Abend, als Trump seine Nominierung angenommen hat. 
 
Palantir hatte nach Uber und Airbnb den besten Start in Silicon Valley. Doch 
wir wissen sehr wenig darüber, wie das Unternehmen die Welt heute sieht, so 
wie wir sie kennen. Palantir arbeitet mit Regierungsbehörden, wie mit CIA 
(Geheimdienst) und FBI (Sicherheitsbehörde) zusammen und für große 
Unternehmen, wie dem Einzelhandelskonzern Walmart und dem 
Schokoladenhersteller Hershey_Company. Der Name „Palantir“ stammt von 
der Filmtrilogie Der_Herr_der_Ringe. 



 
Doch es gibt noch jede Menge, was wir über Palantir nicht wissen. Es 
existieren unbestätigte Berichte, dass Palantir beim Aufspüren von Osama 
Bin Laden geholfen haben soll. Ich habe das ganze Jahr 2014 damit 
zugebracht, um herauszufinden, was wirklich bei diesem Unternehmen vor 
sich geht. Dabei entdeckte ich, dass der größte Kunde von Palantir das 
britische Mineralöl-Unternehmen BP war. „Sehende Steine“ ist einer der 
Code-Namen auf einer langen Liste, den Palantir an seine Kunden 
weitergegeben hat. 
 
Ich habe auch darüber berichtet, dass Palantir einiger seiner Kunden verloren 
hat und dass das Unternehmen Schwierigkeiten hatte, sein Personal zu 
halten. Und jetzt habe ich dieses Filmmaterial von einer Palantir-
Mitarbeiterversammlung vom August 2015 von einer zuverlässigen Quelle 
bekommen. 
 
Alex Karp sagt weiter: 
Wir können letztendlich die Industrien der Welt dazu ermächtigen, dass sie 
de facto das Schicksal der meisten Bürger zumindest hier im Westen 
bestimmen. Es gibt auf der Welt kein Unternehmen wie das unsrige. 
 
William Alden von BuzzFeed sagt: 
Bei dieser Mitarbeiterversammlung von Palantir war auch viel von Big_Data 
die Rede. Palantir denkt, dass es den Code zu diesen Massendaten geknackt 
hätte und dass Organisationen auf der ganzen Welt die Big Data-Technologie  
bräuchten, wenn sie überleben wollten. Aber einige Kunden sind davon mehr 
begeistert als andere. 
 
Alex Karp: 
Nehmen wir zum Beispiel Frankreich. Das ist ein Sonderfall. Frankreich 
toleriert uns, obwohl es die amerikanische Regierung nicht mag und sie 
wissen, dass nichts Anderes als unsere Software funktioniert. 
 
William Alden: 
Im Grunde ist Palantir teils ein Software-Entwickler und teils ein Beratungs-
Unternehmen. Wenn eine Polizeibehörde oder eine Bank bei Palantir 
unterzeichnet, dann schickt das Unternehmen seine Ingenieure dorthin, um 
Daten aufzunehmen und diese durch seine Software laufen zu lassen. Es 
geht darum, in diesen Daten Verbindungen zu finden, von denen seine  
Kunden nicht wissen, dass sie existieren, wie zum Beispiel Anhaltspunkte, 
um einen Betrüger zu finden oder weshalb ein Einzelhändler die Windeln 
neben das Bier legen sollten. 
 
Und weshalb ist Palantir in diesen Tagen in den Nachrichten? Weil da eine 
sehr interessante Verbindung zu Präsident Donald Trump besteht. Dazu 



kommen wir erneut auf Peter Thiel zu sprechen, dem Mitgründer und 
Vorsitzenden von Palantir, der Trumps Wahlkampf unterstützt hatte. Alex 
Karp ist der Generaldirektor. Und Thiel ist Milliardär. Er hatte sich mit 
Facebook auf eine Investition eingelassen, die kein anderer Investor getätigt 
hätte. Im Juni 2004 stieg Thiel als erster Investor mit einem Darlehen von 
500.000 US-Dollar bei Facebook ein und gehört noch immer zum Facebook-
Team. 
 
Thiel spendet sei Jahren republikanische Kandidaten Geld, 2016 unterstützte 
er Donald Trump. Beim Nominierungsparteitag in Cleveland im Juli, bei dem 
Thiel Delegierter war, bekam er einen prominenten Redeplatz zugewiesen. 
Nach Trumps Sieg war er Mitglied in dem Team, das die Übernahme der 
Regierungsgeschäfte organisierte. Es gab immer wieder Gerüchte, Thiel 
könnte einen hohen Posten in der Regierung erhalten. Am Ende aber blieb er 
externer Berater. 
 
Alex Karp teilt Thiels Begeisterung für Donald Trump nicht. Er hält ihn für 
inkompetent und für einen Tyrannen. 
 
Man bedenke, dass Palantir ein großes Geschäftsvolumen für die jetzige 
Regierung übernimmt und dadurch sehr viel Macht hat. Das Unternehmen 
kümmert sich um die Einwanderung, die Zoll-Kontrolle, die Marine, hat das 
Kommando über Spezialeinheiten und versucht gerade, einen neuen Vertrag 
mit dem Militär abzuschließen. Es gehört zu Karps Aufgaben, Palantir dazu 
zu verhelfen, solche Verträge zu bekommen. 
 
Karp hatte zusammen mit anderen Direktoren von technischen Unternehmen 
mit Trump an einem privaten Treffen im Trump Tower teilgenommen. Das war 
im Dezember direkt nach der Wahl. Damals im Jahr 2015, als diese 
Filmaufnahme gemacht wurde, ahnte Karp noch nicht, dass Trump schon 
bald sein wichtigster Kunde sein würde. Bei diesem Mitarbeitertreffen sprach 
er sich in scharfer Kritik gegen Trumps Wahlkampf-Rhetorik bezüglich der 
Abschiebung von Einwanderern aus. 
 
An dieser Stelle wird es interessant, da die amerikanische 
Einwanderungsbehörde „Palantier Industries“ inzwische als  Vollstrecker der 
Einwanderer-Abschiebung engagiert hat! 
 
Alex Karp: 
Trump sagt: „Wir schmeißen die Einwanderer raus. Ja, das werde ich 
tun.“ Aber das macht doch keinen Sinn. Das ist das Schlimmste, was eine 
Gesellschaft machen kann. Da geht es um Menschen, die hart arbeiten und 
die wir brauchen. Sie haben ihr Leben riskiert, um hierher zu kommen. Jetzt 
werden sie als Störfaktor betrachtet, obwohl sie den Wohlstand in Amerika 
mit aufgebaut haben. Warum ist diese Person (Donald Trump) so erfolgreich? 



 
Moderatorin von BuzzFeed: 
Karp ist am wirtschaftlichen Ungleichgewicht interessiert, und er befürchtet, 
dass sowohl Trump als auch Bernie Sanders auf die reale Angst reagieren 
werden, welche die Menschen spüren. 
 
Weiter mit Anthony Patch: 
 
Da habt Ihr es, meine Freunde. Das sind Karps eigene Worte. Sie spielen 
sich gegenseitig aus. Da muss man sich doch fragen: Weshalb sollte der 
Leiter eines Unternehmens, das von der amerikanischen Regierung finanziert 
wird, sich von ihr abwenden und die Hand beißen, die sie füttert? 
 
So macht man der Bevölkerung etwas vor. Das ist ein psychologisches Spiel. 
Die Liberalen in Amerika sollen positiv über Palantir denken, damit sie nicht 
so genau hinschauen, was in diesem Unternehmen vor sich geht. Dasselbe 
gilt für die Konservativen. Das Unternehmen Palantir ist 20 Milliarden Dollar 
wert. Es ist besonders für zwei Softwareprojekte bekannt: Palantir Gotham 
wird von Anti-Terror-Analysten in Behörden der USIC und dem 
Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten, von Betrugsermittlern des 
Recovery Accountability and Transparency Board und von Cyber-Analysten 
des Information Warfare Monitor (verantwortlich für die Ermittlungen von 
GhostNet und dem Shadow Network) verwendet. Palantir Metropolis findet 
Verwendung bei Hedgefonds, Banken und Finanzdienstleistern. 
 
Darüber hinaus gibt es noch andere Programme, die mit „Sentient World 
Simulation“ (der Simulation der empfindungsfähigen Welt) zu tun haben. Es 
wird seit 2007 an der Purdue University durchgeführt. Palantir wurde im Jahr 
2004 gegründet. Und dann hatten die Saudis im November 2017 das  
„Globale Zentrum zur Bekämpfung von extremistischen Ideologien“ eröffnet. 
Das gehörte zu einem 350 Millionen-Dollar-Vertrag zwischen den USA und 
Saudi Arabien, bei welchem es darum ging, den Saudis 10 Jahre lang Waffen 
zu liefern und dieses Zentrum zu bauen.   
 
Das Markenzeichen von Palantir ist die Kristallkugel, was zurückgeht auf „Der 
Herr der Ringe“. Dort werden die Wahrsagekugeln „Palantiri“ genannt. Und 
der Werbeslogan lautet: „Rettet 'The Shire'“ „The Shire“ ist in Tolkiens 
Romanen die Heimat der Hobbits, das „Auenland“ in der Mittelerde. Mit 
„Shire“ meint das Unternehmen „Palantir Technologies“ unseren Planeten. 
 
Bei Palantir glauben sie tatsächlich, dass sie mit ihren Software-Programmen  
die Bedrohungen von Seiten des Terrorismus entschärfen könnten. Dafür 
spende ich ihnen Beifall. Allerdings habe ich Bedenken, dass die dabei 
entwickelten Technologien auch gegen die Bevölkerungen eingesetzt werden 
können. 



 
Kommen wir noch einmal auf die zwei Gründer von Palantir zu sprechen, 
wobei Alex Karp liberal und Peter Thiel konservativ ist. Aber durch den 
Audioclip wird offensichtlich, dass das alles nur Show ist. 
 
Durch das Software-Abteilung „Metropolis“ soll, meiner Meinung nach, ein 
Kontrollmechanismus entstehen. Die Massendaten, auch „Big Data“ genannt,  
bekommt „Palantir Technologies“ aus dem Wirtschaftssektor. Und die 
Wirtschaftsunternehmen schließen Verträge mit „Palantir Technologies“ ab, 
damit es aus diesen Massendaten die Rosinen herauspickt, die versteckten 
Goldklumpen oder die bisher noch nicht erkannten Muster. 
 
Wenn wir hier von „Big Data“ sprechen, sollten wir uns dazu die Quelle 
anschauen, woher diese Massendaten bezogen werden. Das Stichwort 
hierbei ist Edge_Computing. Beim Edge Computing werden Computer-
Anwendungen, Daten und Dienste von zentralen Knoten (Rechenzentren) 
weg zu den äußeren Rändern eines Netzwerks verlagert. Anders ausgedrückt 
geht es darum, Datenströme ressourcenschonend zumindest teilweise an Ort 
und Stelle (z. B. direkt am Endgerät oder innerhalb einer Fabrik) zu 
verarbeiten. Dieser Ansatz erfordert den Einsatz von Ressourcen, die nicht 
permanent mit einem Netzwerk verbunden sind wie Controller, Notebooks, 
Smartphones, Tabletcomputer und Sensoren. Edge Computing beinhaltet 
zahlreiche Technologien wie Sensornetze, mobile Datenerfassung, mobile 
Signaturanalyse, Peer-to-Peer- sowie Ad-hoc-Vernetzung. Dabei kann Edge 
Computing als Architekturkonzept für das Internet der Dinge (IoT) verwendet 
werden, das eine Verknüpfung eindeutig identifizierbarer physischer Objekte 
(things) mit einer virtuellen Repräsentation in einer Internet-ähnlichen Struktur 
herstellt. 
 
Bei diesen „Sensoren“ handelt es sich inzwischen um Mini-Computer in der 
Größe von Nanoteilchen, und sie sind in die Verpackungen von Produkten 
eingebettet und in den Produkten selbst. Ich weiß das, weil ich dazu die 
White_Papers und die entsprechenden Beiträge in den wissenschaftlichen 
Fachzeitschriften gelesen habe. Von daher sehe ich die Entwicklung dieser 
Technologien voraus, noch ehe sie angewandt werden. Deshalb kann ich der 
Öffentlichkeit mitteilen, was da gerade vor sich geht. 
 
Einer der Kunden von „Palantir Technologies“ ist Hershey_Company, einer 
der weltgrößten Schokoladenhersteller. Palantir wendet auch dort sein 
„Metropolis“-Software-Programm an. Dadurch kann sich Hershey Company 
konkurrenzlos halten, seine Effizienz erhöhen und neue Produkte auf den 
Markt bringen. Allein durch das Sammeln von Massendaten und das 
Herauspicken der Rosinen durch die Big-Data-Technologie ist das möglich. 
Aber diese Daten stammen von den Nanoteilchen, die in den 
Schokoladenverpackungen und in der Schokolade selbst enthalten sind. 



Hershey Company ist aber nicht das einzige Unternehmen. Es sind 
inzwischen viele Firmen, welche diese Form von Massendatensammlung 
angenommen haben, um das „System“ zu füttern. 
 
Bei diesem System handelt es sich generell um ein System der Künstlichen 
Intelligenz, das in Verbindung mit einem Quanten-Computer von D-
Wave_Systems funktioniert. Darauf werde ich hier aber nicht im Einzelnen 
eingehen. 
 
Ich möchte hier nur eine Einführung und Entschlüsselung liefern, damit Du 
weißt, was Edge Computing in Wahrheit bedeutet. Dabei handelt es sich um 
die Einbettung von Sensoren in die Umwelt, auch in Produkte, die auf dem 
Markt sind und vom Einzelhandel verkauft werden. Den Geschäftsinhabern 
ist bewusst geworden, dass wenn sie die Edge Computing nicht annehmen 
mit den Sensoren in ihren Verpackungen und Produkten, sie nicht die 
gewünschten Daten von uns Kunden bekommen, um darin diese versteckten 
Chancen zu entdecken, wodurch sie Wettbewerbsvorteile am Markt 
bekommen und ihre Gewinnquoten erhöhen können. 
 
Der Öffentlichkeit wird man versuchen weiszumachen, dass dadurch: 
 
• Der Service besser würde 
• Die Produkte besser würden 
• Unbequemlichkeiten vermieden werden könnten 
• Alles zweckmäßiger würde 
• Alles gut und schön würde 
 
Aber Du solltest auch verstehen, dass diese Datensammlung mittels der 
Sensoren in den Verpackungen und Waren, eine schändliche Seite hat. 
 
Und diese werden wir uns als Nächstes ansehen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


