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Die schändliche Seite des Edge Computing 
 
Sie geht zurück auf die Geheimdienst-Gemeinschaft. Geheimdienste in über 
40 Ländern nehmen derzeit die Dienste von „Palantir Technologies“ in 
Anspruch. Dazu gehören zum Beispiel: 
 
• Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA = frei 
übersetzt: Organisation für Forschungsprojekte der Verteidigung. Sie ist eine 
Behörde des Verteidigungsministeriums der USA, die Forschungs-Projekte 
für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten durchführt, u. a. auch 
Weltraumprojekte. 
• National_Security_Agency (NSA = Nationale Sicherheitsbehörde) Sie  
ist der größte Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten. Die NSA ist für 
die weltweite Überwachung, Entzifferung und Auswertung elektronischer 
Kommunikation zuständig und in dieser Funktion ein Teil der Intelligence 
Community (Gemeinschaft der Geheimdienste), in der sämtliche 
Nachrichtendienste der USA zusammengefasst sind. Die NSA arbeitet mit 
Geheimdiensten verbundener Staaten zusammen. In Deutschland bestanden 
von 2007 bis 2013 ihre Hauptaufgaben in der Strategic Mission J 
Wirtschaftsspionage) und der Strategic Mission K (Überwachung der 
politischen Führungspersonen) 
• In-Q-Tel In-Q-Tel ist ein US-amerikanisches Non-Profit-Unternehmen 
mit Sitz in Arlington, Virginia in den Vereinigten Staat. Das Unternehmen 
vergibt Risikokapital an junge Unternehmen der Informationstechnologie. Das 
Unternehmen speist sich aus dem Haushalt der CIA. Zu den Dutzenden von 
Beteiligungen des Unternehmens gehören oder gehörten Facebook, Google, 
das politische Prognose-Unternehmen Recorded Future und das Cloud-
Unternehmen HyTrust[ 
• Central_Intelligence_Agency. Der CIA ist der Auslandsgeheimdienst der 
Vereinigten Staaten. Im Gegensatz zu den anderen US-Nachrichtendiensten, 
insbesondere der National Security Agency (NSA), liegt der Schwerpunkt des 
CIA eher in der Beschaffung von Informationen von und durch Menschen 
(Human Intelligence, HUMINT) als durch Technik (Signals Intelligence, 
SIGINT). 
 
Sie alle streben an, uns - unbescholtene Bürger - im Auge zu behalten. Sie 



wollen: 
 
• Unsere Verhaltensmuster verstehen 
• Die Art und Weise, wie wir denken 
• Verstehen, wie wir auf bestimmte Reize in der Umwelt reagieren 
 
Grundsätzlich wollen sie buchstäblich alles über uns wissen. Ihr Endziel ist es, 
die totale Kontrolle über die Weltbevölkerung zu haben. Aus diesem Grund 
führen sie eine Reihe von psychologischen Operationen in der Umwelt durch, 
um festzustellen, wie die Bevölkerung darauf reagiert. 
 
Und all die daraus gewonnenen Daten werden ebenfalls in die Systeme der 
Künstlichen Intelligenz eingegeben. Die Künstliche Intelligenz lernt somit von 
den Menschen. Der Fachausdruck dafür ist Neuromorphic_Engineering. 
Dabei handelt es sich um eine neue interdisziplinäre Richtung biologisch 
inspirierter Physik, Mathematik, Informatik und Ingenieurwissenschaften zur 
Entwicklung Neuraler Systeme und der Verbesserung der Künstlichen 
Intelligenz. Die Künstliche Intelligenz lernt weitaus schneller als Menschen. 
Sie ist autodidaktisch, wenn man es so nennen will.   
 
Die Programme, welche die Künstlichen Intelligenz (AI)) jetzt entwickelt, sind 
Dienste, an welche die Menschen zuvor noch niemals gedacht hatten. Denn 
die Künstliche Intelligenz erkennt in den gesammelten Massendaten, mit 
denen sie gespeist wird, bestimmte Muster, welche die Menschen nicht 
erkennen. Und dann stellen sie den Wissenschaftlern, die mit dem AI-System 
arbeiten, diese neuen Ideen im Hinblick auf Produkte und Dienstleistungen 
vor. Diese Ideen können gut oder schlecht sein. 
 
Da die Künstliche Intelligenz unsere Psychologie und die Muster von 
Einzelpersonen besser versteht als wir, kann sie unser Verhalten 
vorhersagen. Gemeinsam mit den Betreibern dieser Systeme können 
dadurch ganze Bevölkerungen in die gewünschte Richtung gelenkt werden. 
 
Doch mittlerweile hat die AI ein so nebulöses Konzept entwickelt, dass sie 
unabhängig von den sie betreibenden Wissenschaftlern arbeiten. Von daher 
ist das, was wir jetzt in unserer Umwelt beobachten und erfahren, ein von der 
Künstlichen Intelligenz selbstständig betriebenes System, das die Zukunft 
vorhersagen  kann. Deshalb hat „Palantir Tecnologies“ diese Kristallkugel als 
Markenzeichen. Das ist nicht deshalb der Fall, weil der deutsche Peter Thiel 
und der Deutsch sprechende Alex Karp große Tolkien-Fans und von „Herr der 
Ringe“ sind, sondern es handelt sich bei dieser Kristallkugel um eine 
Wahrsage-Kugel. Im Dezember 2015 wurde Karp zum Mitglied des Board of 
Directors des Economist und 2018 in den Aufsichtsrat der Axel Springer SE 
berufen.[6] Ebenfalls ist er Mitglied im Lenkungsausschuss der Bilderberg-
Konferenzen.[7] 



 
Wenn das AI-System aus unseren Verhaltensmustern die menschliche 
Psychologie gelernt hat, kann es hochrechnen und fortschreiben, in welche 
zukünftigen Aktivitäten bestimmte Menschen involviert sein werden und 
vorhersagen, wie sie auf bestimmte Reize reagieren werden. Wenn demnach 
ein ganzes Land bedroht wird, weiß man jetzt, wie die zivile Bevölkerung dort 
gesellschaftlich reagieren wird, aber auch auf krimineller, politischer und 
wirtschaftlicher Ebene. Die Menschen werden dieses Land verlassen und in 
andere Länder einwandern, so wie man das gerade beobachten kann. 
 
„Palantir Technologies“ liefert die Massendaten, mit denen das AI-System 
gespeist wird, das wiederum von einem Quanten-Computer betrieben wird. 
Mit Sicherheit spielen auch klassische Computer bei der Künstlichen 
Intelligenz auf niedrigeren Ebenen eine Rolle; aber wir wollen uns jetzt nur 
auf die Top-Ebene der Künstlichen Intelligenz fokussieren. 
 
Wir sprechen hier vom „Cognitive Computing“. Dabei werden Technologien 
der Künstlichen Intelligenz genutzt, um menschliche Denkprozesse zu 
simulieren. Ziel ist es, auf Basis von Erfahrungen eigene Lösungen und 
Strategien zu entwickeln. Die Systeme interagieren in Echtzeit mit ihrem 
Umfeld und verarbeiten große Datenmengen. Ich nenne sie die „kognitive 
Intelligenzstufe“ der Künstlichen Intelligenz. 
 
Und hierbei entsteht die „Sentient World Simulation“ (SWS = Simulation einer 
empfindungsfähigen Welt). Sofern Du diesen Begriff noch niemals zuvor 
gehört hast, möchte ich Dich darüber informieren, dass es sich dabei um ein 
Beobachtungs- und Überwachungssystem handelt, welches darüber hinaus 
auch noch wirtschaftlichen und militärischen Druck auf der ganzen Welt 
ausüben kann. Dabei kann jede Person in dieser Software-Umwelt als 
„Knoten“ aufgespürt werden. Die Bezeichnung „Knoten“ oder „Node“  wird in 
Netzwerken als Verknüpfungspunkt von Übertragungswegen benutzt. Aber 
auch in der Informatik und in der Web-Terminologie wird die Bezeichnung 
„Knoten“ verwendet. In der Informatik ist ein Knoten Teil der Baumstruktur der 
ein beliebiges Objekt repräsentiert. Und in der Web-Terminologie ist ein 
Knoten eine eindeutig identifizierbare Informationseinheit, die nicht weiter 
unterteilbar ist. 
 
In dieser „Simulation einer empfindungsfähigen Welt“ (Sentient World 
Simulation) wird jeder Person ein Avatar zugewiesen. Ein Avatar (Substantiv, 
maskulin; der Avatar) ist eine künstliche Person oder eine Grafikfigur, die 
einem Internetbenutzer in der virtuellen Welt zugeordnet wird, beispielsweise 
in einem Computerspiel. Bei einem Instant Messenger, insbesondere beim 
alten AOL-Dienst, sprach man von einem „Buddy Icon“ (Kumpel-Symbol). 

Das Wort leitet sich aus dem Sanskrit ab. Dort bedeutet अवतार (Avatāra) 



„Abstieg“, was sich auf das Herabsteigen einer Gottheit in irdische Sphären 
bezieht. Der Begriff wird im Hinduismus hauptsächlich für die Inkarnationen 
Vishnus verwendet. 
 
Und mittels dieses Avatars kann jede Person kontinuierlich überwacht werden, 
und man kann immer mehr Daten über sie sammeln, also über jeden 
einzelnen Menschen auf dieser Erde. Das hängt mit dem bereits 
beschriebenen 5G-WiFi-System zusammen. In Wahrheit handelt es sich 
dabei um die Infrastruktur, welche Satan für den zukünftigen Antichristen 
geschaffen hat. 
 
Als Christ sehe ich, dass das  „Tier-System“ gerade immer weiter ausgebaut 
wird. Und darin ist „Palantir Technologies“ involviert. Peter Thiel und Alex 
Karp werden weiterhin für ihre Software werben und verkünden, dass durch 
ihr Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Geheimdienst-Gemeinschaft 
und dem United_States_Special_Operations_Command der Terrorismus 
bekämpft werde. Das US Special Operations Command (USSOCOM oder 
SOCOM; deutsch Kommando für Spezialoperationen der Vereinigten Staaten 
ist eine teilstreitkraftübergreifende Kommandoeinrichtung (Unified Combatant 
Command) sämtlicher US-amerikanischer Spezialeinheiten der US Army, US 
Air Force, US Navy und des US Marine Corps. 
 
Es geht immer um irgendwelche „Bedrohungen“, mit denen die Bevölkerung 
eines Staates in Angst und Schrecken versetzt wird. Das ist glatte Absicht, 
weil Menschen leichter zu manipulieren sind, wenn sie vor etwas Furcht  
haben, also wenn Emotionen ins Spiel kommen. 
 
In diesem Zusammenhang kommen wir wieder auf die Sensoren zu sprechen. 
Aber wir gehen nun einen Schritt weiter und wollen näher auf die Biometrie 
eingehen. Heute definiert man Biometrie im Bereich der Personenerkennung 
auch als automatisierte Erkennung von Individuen, basierend auf ihren 
Verhaltens- und biologischen Charakteristika [3]. Erst die moderne 
Informationstechnologie macht es möglich, die hohen 
Rechenleistungsanforderungen üblicher biometrischer Verfahren zu 
bewältigen. 
 
Aber es gibt Neuigkeiten zur Biometrie vom amerikanischen 
Verteidigungsministerium, dem FBI und dem Heimatschutz. Dazu möchte ich 
später noch aus einem Artikel zitieren, um Dich über den neuesten Standard 
der Biometrie zu informieren - also über das Sensor-System - die Regelung, 
die für 2019 im Zusammenhang mit den biometrischen Datenbanken 
verordnet wurde. 
 
„Die Armed_Forces_Communications_and_Electronics_Association (AFCEA), 
eine im Jahr 1946 gegründete US-amerikanische Vereinigung an der 



Schnittstelle von Militär, Regierung, Industrie und Wissenschaft, sieht  sich 
als Forum für die Förderung von Fachwissen und Vernetzung in den 
Bereichen Kommunikation, Informationstechnologie und Sicherheit. Der 
AFCEA gehören nach eigenen Angaben etwa 35.000 Mitglieder an.[1] Diese 
Vereinigung sowie die „Richtlinie für Dokumentenlese- und 
Dokumentenprüfgeräte für den Einsatz bei der Polizei EBTS 4.1“ ermöglichen 
es dem amerikanischen Verteidigungsministerium mittels der Automated 
Biometric Identification Systems (ABIS = Automatisierten biometrischen 
Identifizierungssysteme) mit dem „Next Generation Identification“ (NGI)-
System in derselben Computersprache und in Echtzeit zu kommunizieren. 
Bei NGI handelt es sich um ein Projekt des FBI, wobei es darum geht, die 
Möglichkeiten des „Integrated Automated Fingerprint Identification System 
(IAFIS) (Integriertes automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungssystem) 
auszuweiten. 
 
Das erste „Automatisierte Fingerabdruck-Identifizierungs-System“ (AFIS) der 
deutschen Polizei wurde 1993 in Betrieb genommen und hat dazu geführt, 
dass die Zeit zum Erfassen von einzigartigen Merkmalen der Fingerabdrücke 
lediglich drei Minuten (vorher 90) dauert, unvollständige Abdrücke verwertet 
werden und häufiger Übereinstimmungen gefunden werden können. 
 

Anfang 2004 sollen rund 3.000.000 Fingerabdrücke gespeichert worden sein, 
wobei jeden Tag etwa 1.400 hinzukommen. Um die Abdrücke zu digitalisieren, 
werden sie mit einer Videokamera aufgenommen und dann von speziellen 
Programmen verarbeitet. Ein Polizeimitarbeiter muss lediglich die Grundform 
angeben und gegebenenfalls die vom Programm festgestellten Merkmale 
korrigieren. Die Speicherung erfolgt zentral beim BKA, die Bearbeitung 
dezentral bei den LKA. Am 15. Januar 2003 wurde ein auf AFIS basierendes, 
europaweites Fingerabdruck-Identifizierungs-System, EURODAC (European 
Dactyloscopy)[12][13], eingeführt. Erfasst werden dabei u.a. Asylbewerber 
und illegale Einwanderer, sofern diese das 14. Lebensjahr überschritten 
haben. 
 
Ich erwähne dies, weil „Palantir Industries“ in das „Electronic Biometric 
Transmission Specification System“ (EBTS = Elektronisch-biometrische 
Übertragungs-Spezifikationssystem) des amerikanischen 
Verteidigungsministeriums involviert ist, wobei es darum geht, solche 
Systemdatenbank-Server zusammenzubringen, wenn man es so nennen will, 
damit sie in Echtzeit miteinander kommunizieren können. „Um diese Daten 
auszuwerten, muss man kein Analytiker mehr sein“, brüstet sich Alex Karp, 
wenn er die Palantir-Software anpreist. 
 
Biometrie bedeutet, dass wir in biologischen Systemen Sensoren haben, die 
Daten produzieren. So ist das auch beim Menschen. Allgemein wird uns 
gesagt, dass diese Massendaten-Sammlung dazu dienen würde, unsere 



Heimat zu sichern und um es gegen Terrorismus zu schützen. Doch wenn 
man sich realistisch auf der Ebene der Terrorismus-Aktivität in den USA und 
in Europa umschaut, dann stellt man fest, dass sie im Vergleich zu anderen 
Regionen auf der Welt sehr gering ist. 
 
• Weshalb also diese gewaltige Anstrengung, in Amerika und Europa in 
diesem großen Ausmaß die Sensoren einzubinden? 
• Worin besteht die eigentliche Notwendigkeit? 
• Worin besteht die reale Bedrohung? 
 
Es läuft alles auf die totale Überwachung und Kontrolle der Weltbevölkerung 
hinaus. Am Auffälligsten ist dabei ja die Verschmelzung der Militärsysteme mit 
den  nationalen Rechtssystemen in dieses globale Computer-Netzwerk. Im 
Zusammenhang mit dieser Einbindung müssen wir unweigerlich wieder an 
„Palantir Industries“ denken. Dort werden ja alle Datenbanken 
zusammengezogen. 
 
Gemäß dem Posse_Comitatus_Act , einem US-amerikanischen 
Bundesgesetz, ist es dem Militär nicht erlaubt, in der Weise wie die Polizei 
Recht und Ordnung durchzusetzen – außer wenn die amerikanische 
Verfassung oder der Kongress Ausnahmen ermöglichen. Das ursprüngliche 
Gesetz von 1878 betraf nur das Heer der Vereinigten Staaten, die US Army. 
Die Luftwaffe wurde dem Gesetz 1956 hinzugefügt, und die US Navy sowie 
das US Marine Corps wurden durch ein Dekret des 
Verteidigungsministeriums ebenfalls unter das Posse-Comitatus-Gesetz 
gestellt. 
 

Infolge sozialer Unruhen in New Orleans und weiterer erwarteter Unruhen 
und sozialer Proteste der mehr und mehr von Prekarisierung betroffenen 
Bürger gibt es Tendenzen, den Einsatz der Armee gegen die Bevölkerung zu 
legalisieren. „Prekariat“ ist ein neues Wort, welches eine Mischung aus dem 
Adjektiv prekär und dem Begriff Proletariat darstellt. Das Adjektiv „prekär“ hat 
die Bedeutung „unsicher, weil widerruflich“. Der Begriff „Proletariat“ wurde 
von dem Sozialwissenschaftler Karl Marx geprägt, er definierte mit diesem 
Begriff die untere Arbeiterschicht in einer Gesellschaft. 
 

Durch die Massendaten-Erfassung mittels der Datensammlung-Systeme wird 
der Begriff „Prekarisierung“ auf immer mehr Menschen ausgedehnt und kann 
immer weiter frisiert werden. Noch einmal: Das Ziel ist die totale 
Überwachung und Kontrolle der gesamten Weltbevölkerung. 
 

Heute wird es von den Behörden so angesehen, dass man nicht 
notwendigerweise die Freiheit und die Privatsphäre einer Einzelperson 
verletzt, wenn man deren Daten zum Beispiel durch Palantir-Systeme 
sammelt. Bisher hatte das FBI große Schwierigkeiten, Zugang zu Daten zu 



bekommen, wie zum Beispiel von Handys oder irgendwie durch die Hintertür. 
Denn es gab eine Reihe von Klagen wegen unberechtigter Abnahme von 
Handflächenabdrücken, Iris-und Stimmen- und Gesichts-Erkennungen. Aber 
inzwischen wurden biometrische Daten von Millionen von nicht-kriminellen 
Amerikanern gesammelt. Das alles wird sich fortsetzen, bis in Zukunft die 
totale Kontrolle und Überwachung der gesamten Weltbevölkerung erreicht ist. 
Ja, in dieser großen Datenbank befinden sich biometrische Daten von 
vorbestraften Kriminellen, aber auch Informationen von Menschen, von 
denen man vermutet, dass sie irgendwann ein Verbrechen begehen 
KÖNNTEN. 
 

Inzwischen werden Fingerabdrücke von Mitarbeitern, Soldaten und 
Menschen genommen, die Bundesfreiwilligendienste leisten. Sie müssen sich 
auch in verschiedenen Ländern Sicherheitsüberprüfungen unterziehen oder 
anderen von der Regierung angeordneten Maßnahmen. Sie werden also im 
breiten Spektrum an der Weltbevölkerung vorgenommen. Und das FBI findet 
immer mehr Argumente, wie zum Beispiel die Verhinderung von Verbrechen, 
um vor den Gerichten mit diesen Maßnahmen durchzukommen. Das ist 
allerdings ein sehr umstrittenes Argument für diese Massen-Datensammlung. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
  
 


