
 

NSA errichtet neues
Spionagezentrum in der
Wüste von Utah
Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit baut der US-amerikanische Geheimdienst 
NSA in der Wüste des Bundesstaates Utah ein riesiges Überwachungs- und 
Spionagezentrum. Ziel ist es, weltweit Telefongespräche, sowie Internet- und E-Mail-
Verkehr zu speichern und mit Hochleistungscomputern zu entschlüsseln.

Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit baut der US-amerikanische Geheimdienst NSA in 
der Wüste des Bundesstaates Utah ein riesiges Überwachungs- und Spionagezentrum. Ziel 
ist es, weltweit Telefongespräche, sowie Internet- und E-Mail-Verkehr zu speichern und mit 
Hochleistungscomputern zu entschlüsseln. Zusätzlich sollen auch personenbezogene Daten,
wie Google-Anfragen und andere digitale Spuren, gesammelt und bei Bedarf ausgewertet 
werden. Natürlich liegt das Augenmerk der Agenten besonders auf dem Ausspionieren von 
Bankdaten, der Kommunikation zwischen Regierungen und einzelnen Behörden, sowie der 
Wirtschaft und dem Militär. Deshalb muss uns erst recht klar sein, dass es mit einem solchen
System quasi keine „privaten Daten“ mehr gibt. So wird ein ehemaliger NSA-Mitarbeiter 
zitiert, der Daumen und Zeigefinger zusammen führte und sagte: „So weit weg sind wir noch 
von einem schlüsselfertigen, totalitären Staat.“ Aus dieser Sicht muss es ein Alarmzeichen 
sein, dass nicht nur die Deutsche Telekom ihr unabhängiges Telefonnetz aufgeben und auf 
reine Internet-Telefonie umstellen möchte. Damit wäre ein internationaler Zugriff auf jedes 
unserer Telefongespräche möglich. Vielen Dank für all die von ihnen eingereichten Klagen, 
die es uns ermöglichen, vielen Menschen die Augen zu öffnen.

von uw.

Quellen:

http://www.neopresse.com/gesellschaft/usa-in-der-wuste-von-utah-entsteht-ein-gigantisches-
spionagezentrum/

Das könnte Sie auch interessieren:

#GlobaleUeberwachung - ~Globale Überwachung~ - 
www.kla.tv/GlobaleUeberwachung

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.

NSA errichtet neues Spionagezentrum in der Wüste von Utah  2 / 2

Online-Link: www.kla.tv/8122 | Veröffentlicht: 20.04.2016

https://www.kla.tv/8122
https://www.kla.tv/vernetzung

