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Wie ändert sich die Verfassung, wenn 
ALLE überwacht werden? 
https://youtu.be/nXdGD_NvgCU grob übersetzt 
veröffentlicht April 2019 

Hanne Nabintu beginnt: Sie waren im Vietnam Krieg, technischer Direktor NSA von 
1970 an, in Arbeit für die Amerikanische Regierung 
kündigten 1 Monat nach 9/11 warum? 

Bill Binney: weil ich raus fand, was wir tun 
sie benutzten unsere thin thread software 
die wir intern selbst entwickelten 
zu sammeln und zu speichern 
alles von jedem 
es begann zuerst in US 
und sie hatten Firmen wie AT&T und Horizon 
liessen sie in ihr Gebäude rein 
gaben ihnen Räume und Geräte die Glasfaser Leitungen zu duplizieren, 
ist wie du nimmst ein Prisma und ableitest die Lichtstrahlen in 2 Richtungen. 

Sie fragt: aber Sie erfanden das Ermittlungs nachdenken, beabsichtigen / meditate / 
metadaten Programm? 

Ja, aber sie erweiterten den Inhalt / Umfang... 
wir machten beides Nachdenken / metadaten und Inhalt, aber nur für Ziele targets 
die Nadeln aus dem Heuhaufen zu picken, 
und jedes was zu den Nadeln in Beziehung stand, 
wir zogen nur das, alles andere weg gelassen, 
wir zogen nur relevant Daten  
(Gedanke: Horst Herold konnte das nicht >> RAF eine Hülle für andere, siehe http://
schaarschmidt.gallery/main.php?g2_itemId=25974&g2_imageViewsIndex=1 

und gaben nur die relevanten Daten zur analysis, nichts weiter, 
weil, mit mehr konnten wir nicht sehn, was läuft. 
so wie die Frage: will ich das, ja oder nein? 
und wenn du sagst ja, nimms rein, 
und nein, lass es sein. 
Aber SIE gaben IHNEN die Fähigkeit JA zu sagen zu allem. 
Und sie konnten alles raus ziehn, 
was wir vorher weg geschmissen haben. 
Wir hatten noch ein anderes Programm die Identität zu schützen, 
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so konnten wir in der Auswahl prüfen, ist das ein geheimer, verdeckter, email, 
Netzwerk usw.  
oder benutzt er ein cellphone in den bergen von Afghanistan, du musstest auf die 
schaun, 
ist der schuldig? ist er verdächtig?  
aber wenn du in das Programm kamst, wurden all deine Daten verschlüsselt, 
es war nix in der Database ausser die verschlüsselte Version deiner Identität 
und keiner in der NSA konnte wissen, wer du warst, 
sie konnten nur die Beobachtung überblicken, deine Beziehung zu schlechten 
Jungs, 
und wenn wir raus fanden, der ist KEINER, dann wurde der raus genommen. 
Aber wenn, wurde der enthüllt, ein warrant Befugnis raus gegeben und gezielt 
ermittelt. 
Die wichtigsten oder die ersten Leute, die das volle Programm metadaten + Inhalt 
starteten, waren Bush, Cheney, Hayden von NSA und Tennet von CIA. 
Hayden's Motiv war krieg mehr Geld, bau ein grösseres Imperium und sei ein 
Bürokrat. 
Cheney's Objekt war alles zu wissen über seine politischen Gegner und 
grundsätzlich jeden. 

Sie fragt jetzt nach dem Fall der Mauer, Fall der Sowjetunion und wie Philosoph 
Fukijama sagte: das ist das Ende der Geschichte, ist freiheitlich und bringt 
Demokratie über die ganze Welt und einen sehr starken Sinn von Optimismus... 
Ende von Kaltem Krieg, aber 1993, zuvor Wolfowitz, den Eintritt der Neocons und es 
scheint mir, euer thin thread, dünner Faden, eure Sammlung von Daten war wirklich 
verfassungsgemäss und beschützend den Einzelnen. Ich weiss nicht, ob das die 
erste Überdehnung war, aber es scheint mir die Massenüberwachung bringt auch 
einen neuen Blick auf die Verfassung? 
Die Frage, was deine Leute denken oder handeln oder beabsichtigen in deinem 
Land ist ein historisches Ding, geht zurück auf Cesar, die Pharaonen... 
Immer wenn Leute in Gruppen organisiert sind, oder Städten oder Staaten, 
wollen die Leute in der Führung wissen: was läuft in der Bevölkerung? 
In sicherem Grad sagt dazu die Verfassung: hier sind deine Grenzen, limits. 
Für uns als Regierung ist es nicht erlaubt solche Dinge zu tun. 
Aber die geheime Regierung entscheidet, was zu tun ist, schaut auf jeden, sammelt 
zuerst jeden in US, geht dann in Kooperation mit den 5 Augen Ländern, 9 anderen 
denke ich inzwischen, meistens in Europa, aber auch Japan, ich denke Israel, Polen 
und ein paar nordische Länder sind auch an Bord, auch Frankreich,  
was es macht ist diese Vorgehensweise auszubreiten, massenhafte Sammlung von 
jedem, alles zu wissen über die Bevölkerung, in jedem Land, das sie wollen,  
das zerstört grundsätzlich, ich bezeichne das als sich ausbreitendes Krebsgeschwür, 
die Demokratie in der Welt. 

Sie sagt, wir kennen das aus den 90ern anwachsende globale System, ruchlose 
Staaten, 30 Personen besitzen 1/2 der Weltschätze, das Nationen übergreifende, 
grenzenlose Geschäftsmodell steht im Gegensatz zur nationalen Souveränität, wo 
die Steuern ihren Bürgern zugute kommen... diese transnationalen Firmen zahlen 
nirgendwo Steuern, das ist ein Ding von Donald Trump, diese Steuern 
einzusammeln... 



Er versucht das zu stoppen. 

Sie fragt, wenn einer in diesem Licht auf die NSA schaut, was sind die Gefahren für 
demokratische Kräfte, aktuell die Demokratie zu übernehmen durch diese Typen von 
Firmen und Handlungen? 
Ich denke sie sind gerade Zeuge geworden 
wie versucht wurde von FBI, DOJ, in Kooperation mit NSA, CIA, in gewissem Grad 
das State Department, orchestriert, dirigiert von Präsident Obama,  
weil im Auftrag all dies zu tun, fallen alle Departments unter 1 Person,  
und das war der Präsident, als er Präsident war,  
ich dachte so, warum er öffnete die NSA Files, und jeder aus der Geheimdienst 
Gemeinschaft kann in die Daten der NSA schaun, so das war seine Art die 
Möglichkeiten zu öffnen was könnte kompromittierend sein, was läuft?  
So dass FBI und jeder zu ermitteln hatte, auf zehntausende Leute und mehr zu 
schaun. 
So das war die Verschleierung, Deckel drauf, und gibt Schutz jedem, der das will, in 
dem Sinn, die Bürde die jede Information hat los zu werden... die Bürde, die die 
Trump Administration nutzen würde, Tatsache sein Rückgrat, ihm allein, auch seine 
Kampagne, das ist auch auf eine Art illegal, es ist eine Bürde, die ich grundsätzlich 
als Verrat bezeichne, weil es in der Tat eine Bürde für die Grundlage unserer 
Republik ist, für ihr Ansehen,  
weil alle Gesetze, alle Amendements, Freiheiten für die Leute hier im Land 
angekratzt ist, untergraben sind,  
das 1. Amendement, der 1. Zusatz zur Verfassung ist angekratzt, weil sie auf jeden 
schaun, haben wir damit zu tun, sind wir assoziiert damit - Sie sind gerade mit mir 
verbunden - so dass das darüber hinaus bedeutet: du hast keine freie Verbindung, 
Assoziation, freie Verbindung solang die Regierung weiss. 
und im 4. Amendement nehmen sie all deine Habe (unter die Lupe), alles was du 
tust, deine finanziellen Überweisungen, Kreditkarten, ALLES,  
das kratzt das so an, 
und im 5. Amendement benutzen sie diese Daten Leute zu verhaften, 
und was sie tun müssen, ist eine parallele Konstruktion auf zu bauen, 
also die NSA Daten, wo sie rein schaun, worauf hin sie dich echt verhaften, sind 
nicht zulässig im Gericht, 
weil sie nicht mit dem Haftbefehl übereinstimmen würden, 
so im Auftrag den Beweis zu kriegen, den sie ins Gericht geben können,  
tun sie eine Parallel Konstruktion, 
sie senden ihre Leute aus und sammeln den Beweis ein, der anbieten, rechtfertigten 
würde, warum du verhaftet wirst und helfen so: ich weiss nicht, wo das ist, lässt sie 
wirklich gut aus sehen, 
lacht wissend,  
Tatsache, wenn eine Bundesbehörde einbezogen ist... das ist so ein wertvolles 
Programm, hoffen wir, dass wir das geheim halten können... nun, es heisst Meineid 
im Gerichtssaal, es ist Beweis fabrizieren, es ist jede Art von Behinderung der Justiz, 
Gerechtigkeit, es ist Verletzung des 5. Zusatzes, die Worte der Verhafteten gegen 
sie zu benutzen. 
Und dann verletzen sie das 6. Amendement, weil sie ihm kein faires, ordentliches 
Gerichtsverfahren geben, 



weil im Gericht, wenn ein Krimineller mit etwas beschuldigt wird, hat er das Recht die 
Entdeckung, Feststellung des Beweises heraus zu fordern, anzufechten, wofür er 
verhaftet wurde. 
Nun, sie geben dem Gericht das nicht, sie geben ihm die parallel konstruierten 
Daten. 
Sie verletzen den 6. Zusatz auf 2 Weisen, weil sie können NSA Daten im Gericht 
nicht anfechten, weil sie sie nie sehen, sie erzählen das nicht mal dem Richter oder 
dem Verteidiger, der beteiligt ist. Das ist die Basis, Grundlage von dem. 
(Guantanamo) 
alles läuft so und du oder einer der Hauptanwender, der dieses Programm in 2001 
nutzt... 

und eine meiner Freunde, ich fragte danach, weil hatte illegale Probleme mit 
Parallelkonstruktionen, aber er wusste zu dieser Zeit nicht, was parallele 
Konstruktionen sind... wurde vorn und hinten belogen, das ist das Inlands Spionage 
Programm. Was die NSA macht, Inhalte, nachdenken abwägen meditate alles... 
grosse Zahl von Leuten, ich war auch verhaftet von der DEA (Drogen), sie sind auch 
beteiligt im hin schaun, und so ist das State Department, Leute bloss stellen, 
beobachten, okay dieselbe Sache. 
das ist das Problem, das ist, was ich in der Debatte darlegte, Snowden war ein Held, 
das ist nicht der Punkt, der Punkt ist, dass Leute Wissen über Leute kriegen, das 
ihnen Macht über sie gibt und früher oder später werden sie das nutzen. 
unsere Regierung benutzte das nicht nur, um gewöhnliche Kriminelle zu verhaften, 
meistens Drogen und solche Sachen, aber auch um Geldwäscher zu verhaften, aber 
sie benutzten es auch gegen die Leute der tea party, die zu verhaften, konservative 
Gruppen, die sich zu organisieren versuchen und politisch aktiv zu werden, weil sie 
wollten das nicht vor der Wahl 2012 geschehen lassen, so haben sie langsam 
aufgerollt jeden der mit denen in Verbindung war. Wie wussten sie, wer mit wem 
verbunden war? Alle Beziehungen wandern in NSA Data: mit wem hast du eine 
Beziehung? 
(früher mit Organigrammen auf Karteikarten, Linien, Netze, wer mit wem nahe, 
ferner) 

für sie (weiblich, wiederholt sich), die Person, war eine der Fragen frei zu kommen 
aus der Haft von dem Agenten, der sie verhaftete: was ist deine Beziehung mit der 
anderen Person? (zu ihm?) 
alle Beziehungen sind in den NSA Daten 
ich sagte, das ist nicht die richtige Frage, 
die richtige Frage ist, wie konnten sie wissen, dass sie eine Beziehung hatte? 
warum wurde sie danach gefragt? 
das bedeutet, sie beobachten die Beziehungen, meditate erfassen die Inhalte und 
Beziehungen usw.  

Sie fragt, wenn sie zurück gehen nach 2001 und 11. Sept. in dieser Periode, und die 
NSA hat die Information, wer ein potentieller Terrorist ist, oder in anderen Worten, bis 
zu welchem Grad ist die NSA fähig die Massenüberwachung zu treiben, um 
Terroristen eine Falle zu stellen, was ist wirklich die Absicht der NSA mit dieser 
Massenüberwachung? 



Nun, ich meine sie beanspruchen, wir haben Privatheit für Sicherheit aufzugeben. 
Das ist eine Lüge. Und sie rauben sie, weil wir haben (mit unsrer software) immer 
gezeigt, dass du kriegst was du brauchst und das ist die Basis für Erfolg. Und wir 
gaben ihnen immer die Fähigkeit alles raus zu ziehen, was sie wollen, auf eine 
2fache Abfrage: nutzt er das für gut, oder nutzt er das für schlecht, in diesem Fall für 
schlecht, und sie tun das mit jedem nicht nur in US.  
sie haben eine Menge Hilfe von 5 Augen, die Brits, Australien, Neuseeland, Kanada, 
alle 5 Augen sind Teil dessen, und insgesamt 9 andere Länder jetzt, meistens in 
Europa, die NSA ist der Speicher für all diese Länder, so sammeln sie alles, sogar 
der BND (hebt die Hand)  lässt die Daten der deutschen Bürger durch laufen, das ist 
eine Verletzung jeder Verfassung, das Kommité das ich getestet habe, die 
Nachforschung zum BND in Deutschland, ich fand das raus glaube vor 2 Jahren, 
dass sie sammelten Daten von ihren eignen Bürgern und sendeten diese zum 
speichern zur NSA. Und das ist, was alle tun und NSA hat die Speicher dafür, 
Millionen von Daten auf zu bewahren, ein 2. wird in Fort Mead gebaut 3x so gross. 
Die immer höher wachsenden Amerikanischen Kommunikationen erfordern die 
Speicher immer mehr zu erhöhen, es braucht mehr und mehr Geld das zu tun, und 
grösser und grössere Gebäude. 

Sie fragt: wem nutzt das?  
(unsre alte Vernehmerfrage, wie mich das ganze sehr an die alte Zeit erinnert) 
ist es politisch? 
Es ist grundsätzlich gemacht worden für Cheney damit zu starten, aber wie Obama 
nutzten das alle, wenn sie einmal die Macht haben. 
Das ist das Problem, Menschen sind richtig schwach. 
Wenn du ihnen Macht über alles gibst, irgendwann nutzen sie das aus. 
Und für mich würde es einfache Sache sein, die Datenbank der NSA von all dem 
reinigen, damit sie nicht missbraucht werden kann. Das war die ganze Idee, die 
Daten, die nicht relevant sind zu löschen, damit sie nicht missbraucht werden 
können. Das war unser Sachverhalt und wir waren damit erfolgreich. Das einzige 
Problem war, es kostet 3,2 Mio USD das zu tun. Aber sie wollten zehnfache 
Milliarden in die Massenspeicherung investieren, was bedeutet, da gibt es viel 
Imperium, was du bauen kannst, eine Menge Macht die du anhäufst, Wissen über 
jeden haben jetzt an der Macht, nicht nur über ausländische Regierungen sondern 
auch über unsere eigne Regierung, weil sie die US Regierung aus spionierten. 
Schau auf Senatoren, Repräsentanten, Richter am obersten Gericht, Generalstäbler, 
alle Art von dem. Sie wollen wissen, was irgendjemand an die Macht gekommen 
über sie beabsichtigt oder denkt. Damit du ein paar Konter Argumente konstruieren 
kannst, irgendeine Veränderung ihrer Absichten.  

Sie fragt, wie ist die Veränderung von der Art innerhalb der Verfassung Daten zu 
sammeln, hin zu über die Grenzen gehen und aktuell JEDEN zu beobachten, in 
welchem Grad dient dies undemokratischen Interessen, weil, das ist eine Sorge, 
Ärger, die wir sehen, von Europa kommend und einen Blick auf die Vereinigten 
Staaten werfend, sie haben die beste Verfassung in der modernen Geschichte, ich 
glaube daran... 
Ja, ich auch... 
und die Bill of Rights, 



ich komme von Afrika, lebte auch in Südamerika, Mittlerem Osten für ein paar Jahre, 
es war für uns üblich in autokratischen Systemen zu arbeiten, wo Leute nicht erlaubt 
ist frei zu sprechen, und wir sehen, das System hat hier funktioniert, mit ziemlich 
niedrigem Niveau an Korruption, im Gegensatz zu afrikanischen Staaten, daher wir 
kommen zum Beispiel, ich meine, was für eine Art Entwicklung geht in den 
Vereinigten Staaten vor? 
Was wir uns über Afrika unterhalten geschieht grundsätzlich hier.  
Wenn du opponierst, oder versuchst heraus zu stellen, was die Regierung tut, 
verlierst du den Job, kriegst ein Kennzeichen beim FBI, CIA, oder sogar beim 
Justizministerium und sie stecken dich ins Gefängnis, sie taten das mit uns... und wir 
waren in Kanälen das an zu klagen, reklamieren, oder sie vermuteten, das zu tun, 
sie versuchten Beweise zu fabrizieren, zeigten uns beim FBI an, um uns hinter Gitter 
zu bringen für 35 Jahre 
35 Jahre? 
Ja, indem sie Beweise fabrizieren, fälschend eidesstattliche Versicherungen, 
affidavits und fälschend Anklagen, indictments. Der Unterschied ist, wir waren nicht 
in Haft, weil ich grundsätzlich sie erwischt hab dabei, in anderen Worten, ich hatte 
die Beweise gesammelt, die falsche Anschuldigung jenes Teils an das 
Justizministerium der Vereinigten Staaten, das ist ein Kapitalverbrechen, felony 
okay? Und wenn du Beweis fabrizierst und dem Gericht vorlegst, das ist ein 
Kapitalverbrechen, sie gehn dafür auch ins Gefängnis. So hab ich dem 
Justizministerium grundsätzlich, basically (taucht immer wieder auf, genau wie in 
fact, Tatsache) erzählt, dass ich all diesen Beweis habe und gebe ihnen den Beweis, 
den ich habe, und sagte, lasst uns vor Gericht gehen, wir werden dich bestrafen, 
wenn du das tust. Es war das 3. mal, das sie das mit uns versuchten, deshalb meine 
Reaktion auf ihren 3. Versuch uns anzuklagen. Das ist meine Regierung, die 
gewohnt ist eine Republik, eine verfassungsgemässe Republik zu sein und wir 
machen da nicht mehr mit. 
Und auf diese Note, Ausführung hin bedanken wir uns sehr Mr. William Binney, 
führender whistleblower hier in den Vereinigten Staaten von Amerika für ihre Zeit mit 
uns hier zu sein und zu sprechen über den Massenüberwachungsstaat und sage 
danke. Danke. 

Desweiteren https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4570256,00.html 
Einige 8200er Abhör Soldaten machen nicht mehr mit, Auszug: "Während des 
Militärdienstes erfuhren wir, dass Geheimdienste ein untrennbarer Bestandteil der 
militärischen Kontrolle in den Gebieten sind. Die palästinensische Bevölkerung 
unterliegt der Militärherrschaft, ist vollständig Spionage ausgesetzt und wird vom 
israelischen Geheimdienst verfolgt. Im Gegensatz zu israelischen Bürgern oder 
Bürgern anderer Länder gibt es keine Kontrolle über Methoden der Aufklärung oder 
Verfolgung und des Einsatzes von Geheimdienst Informationen gegen die 
Palästinenser, unabhängig davon, ob sie mit Gewalt in Verbindung stehen oder 
nicht. Wir sagen, dass die gesammelten und gespeicherten Informationen 
unschuldige Palästinenser schädigten und zur politischen Verfolgung und Spaltung 
der palästinensischen Gesellschaft genutzt wurden, indem Kollaborateure rekrutiert 
und Teile der Bevölkerung gegen sich selbst gewendet wurden. Es gibt viele Fälle, in 
denen der Geheimdienst der IDF gegen Angeklagte einfach Prozesse vor 
Militärgerichten verhindert, ohne dass der Staatsanwaltschaft jemals Beweise 
vorliegen. Spionage ermöglicht die kontinuierliche Personen Kontrolle von Millionen 



von Menschen und eine gründliche Inspektion, die für die meisten Bereiche des 
Lebens von Belang ist. Nichts davon erlaubt ein normales Leben, was zu mehr 
Gewalt führt und ein Ende des Konflikts in weite Ferne  rückt." WELTWEIT. 
 
Wünschen wir dem Israelischen Volk, dass es einen neuen Präsidenten findet, der 
wie Yitzhak Rabin den Krieg beendet; z.B. den geachteten Spion in Frauenkleidern 
Ehud Barack, der schon vor Jahren wusste, wie ISIS in kurzer Zeit zu beenden ist. 

Einige Pales Mädchen machen auch nicht mehr mit 
https://www.google.ca/search?
biw=1244&bih=1223&tbm=isch&sa=1&ei=SMlIXL3EIo_7kwXVibbgDg&q=Ahed+Tam
imi&oq=Ahed+Tamimi&gs_l=img.
3..0l10.212829.212829..215659...0.0..0.41.41.1......0....2j1..gws-wiz-
img.xsqoMqVHXok#imgrc=_ 

Bill Binney gehörte zur Russland Abteilung, im Interview mit Frau Holliday fragte er: 
was regt die Bevölkerung am meisten auf? Wenn sie ausspioniert wird, siehe NSA 
OUT of CONTROL https://www.veteranstoday.com/2019/08/07/bill-binney-nsa-out-
of-control-trump-framed-and-more/ 
Und ich dachte, wenn der Benzinpreis erhöht wird. 
Erinnerung an das alte Brecht Zitat. CIAO US 

P.S. Ich habe so ein Scheissgefühl, dass der freie Meinungsaustausch immer mehr 
eingeschränkt wird, dann soll man sich doch gleich bei den Chinesen erkundigen, 
wie so etwas geht, die sind wenigstens Profis und lächeln dabei. XXX 


