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China: Ohne Smartphone
geht gar nichts mehr
Totales Überwachungssystem in China anhand
von registrierten Smartphones und dazu
Gesichtsscans – ein Vorbild für westliche demokratische Staaten?
Im Februar 2019 stieg die Zahl der Smartphone-Nutzer nach Angaben von Chinas
Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) von 1,56 Milliarden auf über
1,58 Milliarden, also um 24,37 Millionen. Die Zahl der Festnetznutzer stieg von 183,48
Millionen auf 190,12 Millionen, was 6,64 Millionen mehr bedeutet. Nach Angaben des
Staatlichen Amtes für Statistik von China lebten Ende 2019 1,4 Milliarden Menschen im
Land. Gigantische Zahlen!
Bereits am 1. September 2010 verlangte China von allen Mobiltelefonnutzern die
Registrierung ihrer Smartphones mittels ihrer Daten. Obendrein führte China am 1.
Dezember 2019 obligatorische Gesichtsscans ein, um die Identität der Person zu ermitteln,
die ein Telefon registriert. Auf diese Weise kontrolliert der Staat die Kommunikation der
Menschen über sein groß angelegtes Überwachungssystem.
„Der Digitalisierungsgrad ist in China sehr hoch. Die Menschen können ohne ein Mobiltelefon
nicht überleben“, sagte Tang Jingyuan, ein in den USA ansässiger Kommentator für ChinaAngelegenheiten, am 21. März gegenüber der Epoch Times. „Der Umgang mit der
Regierung für Renten und Sozialversicherung, der Kauf von Zugfahrkarten, das Einkaufen …
egal, was die Menschen tun wollen, sie sind verpflichtet, Mobiltelefone zu benutzen.“ Nun
ganz aktuell: „Das chinesische Regime verlangt von allen Chinesen, ihre Mobiltelefone zu
benutzen, um einen Gesundheitscode zu generieren. Nur mit einem grünen
Gesundheitscode dürfen sich Chinesen jetzt in China bewegen. Es ist unmöglich für eine
Person, ihr Smartphone zu kündigen“, so Tang Jingyuan weiter.
Von einem kommunistischen Land wie China, meint man, könne man ja nichts anderes
erwarten als diese total versklavende Kontrolle. Aber warum „galoppieren“ westliche
demokratische Staaten genau in dieselbe Richtung?
von hm.

Quellen:
https://dieunbestechlichen.com/2020/03/hat-eine-hellseherin-das-coronavirus-vorhergesagt-21million-verschwundene-handynutzer-in-china-wie-viele-tote-gibt-es-wirklich/

Das könnte Sie auch interessieren:
#5G-Mobilfunk - www.kla.tv/5G-Mobilfunk
#China - www.kla.tv/China
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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

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.
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